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0

<£inltt(uu0.

©eorg 9?ottenljagen, ber CDtc^tcr bcö „grofdjmeufcler«",

würbe am 22. Styrtl 1542 geboren unb ift om 13. 2ftai

1609 geftorben. Sein ©ebitrt^ort ift ba« n» bcr Straße

öon 93er(in nad) Stettin, einige teilen norböftlicf) t)on

ber $auptftabt gelegene Stäbtcfjen 33crnau, beffen ^Bürger

burd) ben tapfern Söiberftanb, ben ftc 1432 ben ©ttfflten

entgegengefefct, fid^ rufjmboll auögc3ctd^nct Ratten unb bie

erbeuteten Lüftungen al« 2Bal)i$cid)en Ujrc« Sieg« auf bem

^at^aufe aufbewahrten. 211« ftollenljagen ba« £id)t ber

2Belt erblicfte, befaß Bernau nod) feine SBcfeftigungcn, war

aber ein aeferbauenbe« ?anbftäbtd)en, beffen 23ewof)uer bie

Jelbarbeit mit bem f(einen @eWerbebetrieb terbanben. So
trieb @eorg'« SJatcr, ©regoriu« SRoflenljagen, neben ber flei«

nen Sanbwirtfrfdjaft aud) ba« ©ewerbe eine« £ud)tuad)cr«

unb ben Sierbrau. Er fdjetnt trofe biefer öcrüiclfältigten

£f)ätigfeit ftcfj feine« fonbertidjen SBofjlftanbe« erfreut ju

fjaben. 33crfjeiratf)et war er mit Euphemia -3mmen, £od)tcr

eine« bernaner Bürger«. 9lu« biefer Efje gingen oier Sinber

fjertoor, Don benen @eorg ba« jüngftc war. $u« ber frü!)e=

jlen -Sugenb beffetben, au« bem Sommer 1542, wirb beridjtet,

baß bie Butter ifjn $ur Erntezeit mit auf« gelb IjinauS*

genommen, wofjtn fic nad) ben Schnittern unb Arbeitern ju

fe^en gegangen. 2)ort legte fte ba« Stnb auf ben $ leiben
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vi 4 (Einleitung

Raufen, bcn bic Arbeiter jufammcngetüorfcn. SBäfjrcnb ftc

ben Seutett $uficl)t, fd)(cid)t aus bem naljen ©djölz ein 2Bo(f

fjcröor unb rennt auf baä ÄnäMein tos. ®ic crfdjrotfcnc

Butter bemerft e$ unb ergebt ein 3ammergcfd)rei, in ba$ bie$lr*

better einftimmen, worauf ber 2ßolf lieber in bcn SBalb läuft.

SBater unb <2of)tt waren franf unb fdjwad); jener

fdjeint an einer jcljrenben ^ranf^cit gelitten )tt fjaben, wa8

man bort unb bamalS mit ber formet bezeichnete: iljm

fei Don einer Uuljolbtn, einer £e£e, bergeben. Seine fränf«

lidjc 9ict$barfeit ertrug ba$ üicle 3djrcicn be# 3üngften

nirf)t; er brofytc bem Sinbe „oftmals aus Ungebulb wa$

anberS", fobaß fid) bic Butter genötigt faf), bcn flehten

£d)reil)a(£ 31t ifjrcm Sätet , 3ofjann Sntmen, 31t bringen,

ber an beut (Snfcl SaterfleOe öertrat. Tenn als ber Sdjwie*

gcrfof)it 1543 geftorbeu war unb bic SBitwe fid) im fofgen-

ben 3af)rc lieber uerljetratljete, naljm er fidj bc$ Keinen

jweijciljrigeu Snfetö Döfltg an, ließ ifjn im §aufe e^iefjen,

gab tfjm einen <cd)iilcr als fefyrer, aboptierte if)tt unb fefctc

ifjn ju feinem Srben ein. @roße ©ÜitfSgüter fdjetnen bem

©roßuater and) ntdjt belieben gewefen 31t fein, öS wirb

berid)tet, baß er ben 3(boptiöfol)n, ber im ad)ten 3afjrc einen

StifaQ ber 'J>eft g(ütfüd) überftanben, im vierzehnten 3al)re

auf bic <3dm(c 31t ^ßrenzlau gegeben, £erfelbe mußte bort bic

Sinbcr eines 33ürgcrö, $lubrea$ ©dmtit, bei bem er 9Bo^

uung unb ftoft fyattc, bafür unterrichten. Tie gleiche $er=

pflidjtung f)atte er bei 3Wci anbern gamüien 31t erfüüen, bic

tfjtt wäljrcnb feinet faft breija'ljrigcn Äufentfjaltä in ^rc^*

lau nad)cinauber aufnahmen. 6r felbft genoß neben bem

vcdmluntcrrtdjt ber Unterweifung eines $)Jitfd)üIcr$, SKat*

tfja'uS Kating au$ 33urg bei 9Kagbeburg, ber fpiitcr $re=

biger in 9)fctf(cnburg würbe. Dicfen greunb rühmte er

fpä'tcr banfbar wie einen Crngct; berfclbc fei if)m bcfotibcriS

im ?atcinifd)en burd) Anleitung unb Antrieb fcfjr förberlid)

gewefen, fobaß er bei einer gaftnadjtfdjulfeicr einen latei*

nifdjcn Tiatog über bic 35crfc^tagcn^cit ber dauern habe
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Einleitung. vn

abfäffen fönnen, beu er mit §ülfc ber ü)fitfd)üler aufge*

führt $abe.

-3m 3afn*c 1558 entfd)(oß er ftd), nad) Sftagbcburg 31t

gef)en, um bie bortige ©djulc, bie ihm feljr gerühmt würbe,

ju befudjen. 6r wanberte über £eip$ig unb £>aüe nad)

SttanSfefo, wo er als $>au$(el)rer bei bem gräflichen Man^Icr

ober ffanjetifkn @eorg Mütter cinftwetfen beu Unterricht ber

Sinbcr übernahm unb btc ©djulc frequentierte. £)cr 9?ector

berfelben, OoftaS ©cibel, lag mit bem ©upertntenbenten

(SoeltuS aus confeffionetten Xnläffen im Streite unb war

bon bem geiftfidjen 3eIotcn mit 3lbfc£ung bebrofjt. 3n jugenb=

tigern Stfer mifd)te ftd) Stfotfenljagen in biefe ©adjc, oer*

faßte ein Outerceffionöfc^rcibcn für ben Oicctor unb tjattc

jwar ben Grfolg, baß ©etbet im Ämtc getaffeit würbe; bod)

für il)n fefbft fdjten fortan ber Aufenthaft in SWanäfelb be*

benf(id), ba SocliuS ben unberufenen Sachwalter mit ungün«

(rigen Augen anfaf). 9toflcnl)agen ^tclt e$ für gcratf)cn,

feinen SBanberftab weiter 311 tragen. @r taut, im adjtjefnttcu

3ar)re, 1559 nad) Sftagbeburg , wo er an 2Biganb, ^re»

biger 31t ©t. * U(rid) unb fett 1553 ©uperinteubent , em=

Pfoten war, ber i(nt wieberttm bem föector ©iegfrieb ©accus

empfahl. Wit beiben blieb 9?o(IcnF)agen auc^ in ber Solgc

befreunbet. 2Biganb, 1523 in 9ttaitv?felb geboren, bamate

a(fo im fräftigften 9ftaune$aftcr, war ein greunb be$ gfaettt«

3ünricuö unb Mitarbeiter ber Magbcbttrger ßenturien. Gr

befaß eine anfehnlidjc SBibUothef unb war oon frühe an auf

Sammlung Don glttgfdjrtften unb Biebern bebadjt, *btc au$

feinem Seflfc, jum Sfjeil wcnigftenS, in bie wolfenbüttler

23ibttotr)cf übergegangen finb. Sr ftavt» am 22. Dctober

1587 in Königsberg. ©iegfrieb ©accus f)ielt cS, wenn auch

nicht in befonberS h crtwtrctcnber SBeifc, mit ben s
}>htUpptftcn,

ben Anhängern Philipp ÜManchthon'S, bie eine Annäherung

ber futheraner unb CSaloiniftcn erftrebten, waS in jenen

©egenben unb in jener mit pcrfönüdjcr @efa()r ber«

bunben war. ©accus ftammte aus ^orbhaufen, wo fein
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VIII Einfettung.

93ater tammerfcf)reiber be$ §erjog$ Ulbert öon Saufen ge=

wefen war. Xiefer ^atte feinen §errn 1478 auf einer Detfe

nad) ^ßaläftina begleitet unb ftd) eift nad) ber Deformation

mit einem gräulein Äatfjarina öon (Sdjönborn üerfjeiratfjet.

Sr liebte e$, ben Sinbern üon feiner gafjrt in$ ÜRorgenlanb

ju er$äf)Ien, bie öon $an$ oon 2ftorgentr)a( befdjrieben war

unb 1611 aud) Don bem meininger ©tabtfdjultfjeißen Sofjann

Steuerletn in beutfdje Dehne »erfaßt würbe. Der @eftd)t$=

frei« bc$ ©oljneS, ber 1527 geboren war, fjatte fid) friifj

erweitert, unb bie öornefjme Sbftammung ber Butter trug

baju bei, bem ©ofjne eine freiere unb feinere 33i(bung ju

geben, gr Ijatte feit 1543 bie ©djule in SKagbeburg be*

fudjt, war 1554 Sonrector unb, als Dottenfjagen il)n 1559

fennen lernte, foeben Dector geworben. 2)er junge (Sdjiiler

füllte fid) ju bem Seljrer Ijingejogen, unb biefer erwteä ftd)

Üjm freunb(tcr) unb »ofjlroollenb. @r öerfdjaffte ifjm ein

fwSpitium bei einem magbeburger 33ürger, Samprcdjt tnuft,

unb fpäter bei einem anbern, 3ofjann §eini3iger, jebeämal

für ein fyalbeS 3afjr. 9luf @mpfcf)htng be$ DectorS würbe

®eorg Dotfenfjagen 1560 bei ben jungen sperren 2Bemer,

(Söhnen einer angefe^cnen fjalberftäbter gamiüe, •ßrtoatleljrer,

mit benen er bei SlmbroftuS Smme, einem treff ttd^en SRaun,

wie er ifjn nennt, ben 2Hfd) fjatte. 93on ben 2Bernern un*

terftüfct, wie e8 fdjeint, ging Doflenf)agen nodj im -Safjre 1560

nad) Wittenberg, wo er öon bem 9tector magnificuS "ißeucer

immatrieuftert würbe.

SBittenberg war bamate eine immer uod) $af)(reid) be*

fud)te Uniüerfttät. 3n bem ©ommerfemefter, in welchem

Dottenfjagcn bort [eine Stubien begann, würben 411 ©tu*

benteu aufgenommen, wa$ auf eine grequenj t>on 13—1400
fjtnwetft. Sei welchen ^ßrofefforen er bamatö (jörte, ift nid)t

genauer 31t ermitteln gewefen. Sr felbft berichtete, nad)

Angabe feines SetdjenprebigerS Slaron 33urcffjart, ba§ er ben

$or(efungen ^DMandjtfjou'S, ber ja befonberS trefflid)e ©d)uf=

männer bUbete-, unb beö ^ßaufoä (Stent* beigewohnt unb bie
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Sinfeitmig. ix

^rebigten be$ lefctern fleißig nadjgefdjrieben Ijabe. $>urd)

biefe Seljrer fei er jum Jfjeologen gemadjt worbeu. %ixx feinen

fünftigen SBeruf nid)t in gleicher 2Beife einflußretd), aber für

feine Itterarifdje ßntwicfelung weit folgenreicher waren bie

• Sorlefungen Seit OrtefS oon 2Bm«(jeim (geb. 1. Sluguft

1501), ber, etwa feit 1550 ^ßrofcffor ber üftebicin unb ber

.
grierfn'fdjen ©pradje, auf feine 8d)üler fetjr anregenb ein=

gewirft Ijaben muß unb dtollen^agen, wenn aud) erfl einige

3af)re fpäter, auf bie für ifjn geeignete bid)tertfd)e Saljn braute.

9cad)bem festerer ftd) in jwet ober brtttt)a(b Saljren in

Wittenberg burd) gleiß unb Sluäbauer bie erforberltdjcn

$enntniffc unb fonftigen Sigenfcfyaften erworben, erhielt er

1563, offenbar burd) bie protection ber aßerner'fdjen gamifie,

bie Stelle eines 9tector^ an ber <St.*3of)anni$fdmle )it £al*

berftabt, bie Don Sfjriftopf) äBerner auf Dppenroba, bem

Sater feiner magbeburger 3öglinge, geftiftet war. Damals

erfl 21 3al)re alt, terwaltete er fein %mt mit gutem 6r*

folge. (5$ waren bereit bie öon Sdjiilern aufgeführten

geiftlidjen, meiftenS au« bem Gilten Xeftament gefd)öpften

Äomöbien allgemein beliebt, bei benen öon ben feitern eigene

ober frembe Arbeiten benufct unb im le(3tern gaUe bann nad)

ben örtlichen Sebürfntffen abgefürjt ober erweitert würben.

ytudf 9tollenf)agen folgte biefem 23raudje. (Sr naljm bie

1544 in 2fugSburg gebrutfte ffiomöbte oon ber Opferung

3faaf£, bie |)teronmnu$ 3^ c3^cr cr
f* lateütifdj unb bann

beutfet) abgefaßt Ijatte, oor, unb ba fic etwas furj, Don wenig

^erfonen unb in einer bem SRorbbeutfdjcn nidjt geläufigen

Spradje abgefaßt war, fo richtete er biefelbc mit 3lenberung

be$ ©egenftanbeS , ber ^erfonen unb ber Spraye für bie

3ufcf)auer in $alberftabt ein, ofjne biefe Arbeit für bie weU

tere Serbrettung burd) ben 3>mcf $u beftimmen.

£)aä 9?ectorat in ^albcrftabt war nur eine UebcrgangS-

ftufe für 9?otlenf)agen. $118 bie jungen §erren SBcrner für

bie Unioerfttätsftubien genügenb vorbereitet erfdjienen, be=

gleitete er biefelbcn 1565 nad) SBtttenberg. $ier fdjloß er
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x Einleitung.

fid) an bie ^rofefforcn (EaSpar Ißeucer, bcn Sdninegerfohu

ISDMancfjtfjon'S, an bcn 9J?athematifer ©ebaftian bietend), an

^Bartholomäus Sdjönborn unb Oofjanneö Sßalbuin an, beven

<£d)iiitx unb Sifdjgcnoß er mar. Dieben feinen theologifd)*

pf)i(ologifd)en Stubten betrieb er, toon Xietcridj angeregt,

aud) bte aftrofogifdjen unb fdjrieb auö allen Tutoren, bte

über biefen @egenfknb Baubeiten, mit großem gleiß jtuet

Sänbe jufammen, bte ilmt in ber golgc fcr)r ju ftatten famen,

ihn aber aud) nod) über ben £ob ^inauö tingriffen unb

(Schmähungen ausfegten. Und} bei 33eit Ortel fyoxtc er

h)äf)renb biefer 3C^ roieber. Orte! erflärtc, toie WoÜenhagen

beridjtet, feinen 3tthörern bie „23atrad)omt)ontad)ic"
r iencä für

ein SBerf Jpomer'S gehaltenes ®ebid)t über bcn firieg ber

gröfdje unb 2ttäufe. Da8 (Eoücgium mar öffentlich unb bic

£heilnahntc fo lebhaft, baß Orte! ba$ große Slttbitorium ber

^J3^itofop^ctt wählen mußte. Sr fagte unter auberm, in beut

unanfcljnüdjcn fleinen 93ud)e fei eine foldjc 2Bei$heit, eine

foldjc ?ieblid)feit, ein foldjer $lu$bunb auöerlefcner Sßörter

unb Jtebcn enthalten, baß foldje einfache unb fd)ltd)tc $änbcl

in feiner 3prad)e fo fünftlid), $ierlid), prächtig unb anmutig

fönnten vorgetragen »erben, tvenn man gleid) alle Dichter

in ber gan$en 2Bclt barüber follte jufammen fefccn. 3roav

()abc öor ben 3eitcn ^ßlato'S ein SarftnoS von bcn Staufen,

ÜReneö oon bcn gröfdjen eine Äomöbie gcmad)t, fpätcr ein

©ricdjc 5(riftophane« ben trieg ber Jfafccn unb s
JÖc*äufe, unb

in neuerer ]$tit ein $)id)tcr Xantens (iroacuS ben grofd)=

mäufefrteg lateinifd) befdjriebcn, aber fic alle hätten md)t$

)U 8tanbc gcbrad)t, roaS ber „SBatradjomnomachie" gleich

fomme. Da wollten einige feefe junge £eute ihrem lieben

njohloerbicntcn Schrer eine fonbcrltdjc greunbfdjaft er$eigcn

unb gleid)fam einen fd)eqhaftcn £id)terfrieg anfangen, ©ie

übertrugen nad) Drtel'S 33orlefung unb Grflärung ba$ ®e-

btd)t in$ Sateinifdje, 3ran$öftfd)e unb $)cutfd)c, um bamit

31t geigen, baß cö auch vielleicht )u ihrer 3ett feute gebe,

bte ctroaö lernen fönnten, wenn man ihren gleiß beförberu,

Digitized by Google



Einleitung. XI

ju ßljren gebrauten unb belohnen hjottc. Crtct fjatte feine

befonbere greube baran, fobaß er ben einen mit etlichen Sannen

SBetn, ben anbern mit einem ©üdjletn befdjenfte unb fie er*

mahnte, atfo fort$ufaf)rcn. Unter anberm gab aud) 5Koücn=

(jagen ifjm eine Bearbeitung ju Cefcn , bic Crtct nad) feiner

gcroofjnten Scutfcügfett nidjt nur, roie ber befdjeibenc 2lutor

fagt, über ben 2£ertf) rühmte, fonbern berfcCOe gab aud) fcfjrift--

lidjc Anleitung, mie bie ftatf)fd)Iäge Don ^egtmenten unb

friegen nü§üd) einzufügen feien, fobaß barauS eine form*

lidje beutfdje Section, gleidjfam ein 5Ibbttb ber3?it, gemalt

»erben fönnc. ^oflenfyagen folgte bamalä biefen Hnlcitmt*

gen, aber feine Arbeit blieb, aU Crtel am 3. Oanuar 1570

geftorben war, „unter ber ©anf liegen", ba fie ifjm bamafä

„in feiner blü^enben Ougenb $u fleißiger Ucbung beutfdjcr

(Spraye unb poctifdjer ftutjtoeil auSgebtent unb mit ben

fitnberfd)uf)cn vertreten war". £)icfc Arbeit, bie er erfl faft

breißtg 3af)rc fpätcr wieber Ijerooqog, ifl ber „grofdjmeufcler",

ber nodi genauere Erörterung erforbert.

-3m gebruar 1567, am Sage ßoncorbiac, promoüierte

Sioflenfjagen unter bem Xccanat be$ 3of>ann gcrinariuS als

9ftagifkr ber ^fyiiofopfjie unb erhielt unter 32 danbitaten

bie vierte 2tct(e. Et öcrüeß bann Wittenberg unb machte

mit feinem greunbe unb Stubiengenoffen Dr. £>cinrid) ©rau-

be« auä ©raunfdjmcig eine pfeife in beffen £eimat. ©on

bort befugte er ©o8(ar, wo ber ftettiner 3oad)tm 9ftge=

mann feit 15G4 Sftector mar, ein 9ttann, ber Ujn mcttcidjt

bcöf)a(b an$og, weil er fid) mit ber Pflege ber ©djulfomö*

bien befaßte unb in ©oßlar eine Tragöbic Don ben ,,©ct()Ie=

fyemitifcfyen ftutbern" mit großem ©cifaÜ aufführte. Con

@o$Iar fefjrtc SRoflcnljagcn nad) Wittenberg jurüd. Sein

Seidjenprebiger ©urdfjart bemerft jwar, er fjabe auf feiner

9ieife geteerte ?eute angefprodjen unb bereu Öveunbfdjaft

gefudjt, gibt aber feine »eitere Sluähmft, unb ba bic $etfc

für, unb nidjt au£gcbcf)nt war, fönnen bic angefnüpften ©c=

fanntfdjaftcn nidjt einflußreich auf fein ?cbcn unb feine Gut*
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xn Einleitung.

mtrfhmg gemefen fein. Die midjttgften fetner SSerbinbungcn

maren in 2Wagbcburg. Dorthin berief ifjn nod) 1567 ber

©nnbtfuö granj -ßfeit als ^rorector ber ©dmte. -3m nädj-

ften 3af)re, am 12. Slugufr, üerlobte er fidj mit ber lodjter

feine« ©önnerS, mit ßuöfjemta
s

$feil, mit meldjer er fd)on

am 20. ©eptember ekeltet) üerbunben mürbe. Die Gfye mar

mit fedjS Äinbern, bret Söfmen unb brei lästern, gefegnet,

bie aber meiftenS in friifjer 3ugenb ftarben ; nur eine Dodjtcr,

Dorothea, au$ biefer (Slje überlebte ilm. ©ie mar mit bem

'ßrebiger ßfjriftopfy Strauß ju Ofterburg Dcrfjeiratfyet. Der

1574 geborene ©ofjn ©amuel, baö feierte fiinb, mar $re=

btger ju SBörberftäbt bei $ftagbeburq gemorben, fränfelte

aber beftdnbig unb ftarb öor bem $ater. Die grau fdjeint

aud) frf)mäd)üd) gemefen ju fein, ©ie folgte iljrem im $lpril

1580 oerftorbenen 93ater furj nadjljer, im 9J?ai beffelben 3af)rc$,

nad) neimunbeinfjatbjäljriger Sf)e, bie nid)t ofyne fjäuälidje

Slnftrengung gemefen fein tarnt. Denn nad) ber ©itte ber

3eit Ratten bie üertjeiratfjeten Sefjrer eine 2lnjal)l öon s$cn=

fionäveu im $aufe, für bie nad) ber ßinfad)f)eit be$ bama=

ligen £au$roefen« $unäd)ft ber grau ju forgeu oblag. 3n
Sttoflenfjagen'ä gamilic lebten bie ©öfjne ber oorneljmern unb

raofjlfyabenbern gamilicn. ©ein ©otyn auS jroeitev Gfje,

©abriet, ermähnt befonbcrS be$ ßfjriftopf) öon Dorftabt,

beffen gamilie baö @ut Krottorf bei £albcrfhbt befaß unb

ßrbfaß $u ßrmeräleben mar. Diefer mar fdjon 1508 9toU

lenfyagen'S „Diäcipel unb Difdjgcnofi" unb blieb ber gamüie

feines ScfjrcrS ein mofylmoflenber greunb.

©leid) im erften Sinter $u Sftagbeburg mürbe 3Men=
fjagen öon feinen ©djulcottegen gebeten, eine Somöbie 3U

ücranftaltcn, ba nad) ben ©djulftatutcn fct)on feit bieten

Oaljren tomöbien, Dragöbien unb bergleidjcn Slctionen in

lateinifdjer unb bcutfcr)er ©pradje aufgeführt m erben mußten.

Da feine beutfdje ©piele t>or()anben waren, bie nid)t fur$

juüor jur Darfießung gebraut mären, öermenbetc er bie

iffieifmad)t$feiertage 1568, bie ilm feiner ©Aufarbeiten
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(Einfettung. XIII

etwa« entlebigten, jur Durcharbeitung feiner fdjon erwähnten

tomöbte Don 3faaF« Opferung. (£r nahm alle« öon neuem

öor unb orbnete e«, wenige JRetme ausgenommen, ganj unb

gar neu. 2Bie er früher nur ba« Dpfer befjanbelt fyattt,

umfaßte er nun bie ganje $>iftorie öon Abraham unb fyatte

babei öor^ugönjctfe bie $lbfid)t, bie bem Srjöater üon ©ott

berheißene unb erzeigte ©nabe, ben ©runb feinet ©lauben«,

feine Stanbfjaftigfett unb fein SBefenntmß oor klugen ju

fteUen. 3n ber SBibmung an feinen ©önner (Shnftoph

SBerner auf Dpperoba führt er biefe @eftd)t«punfte jur gr*

läuterung ber Säfce be« SIpoftel« $aulu« im brüten ftapitel

be« 9fömerbriefe«, baß ber SWenfdj au« ®naben geregt

werbe t>or ©Ott, ohne Serbienfl ber SBerfe, näher auf unb

fcf)rieb biefen „Abraham" (SKagbeburg 1569) feinem ©önner

ju, um ben Danf für bie 33eförberung feiner Stubien $u

beweifen unb „nach ber 33äter ©ewoljnhcit bie erfte ©arbe

feine« ©etretbe« bem $u opfern, ber feine« tiefer« grud)t=

barfeit öorne^mfle Urfac^e gewefen".

Der „Abraham" ift begreiflicfjerweife im CEljarafter ber

übrigen biblifdjen ©piete gehalten, bie bamal« öon bürgern

ober (SdjiÜern in ber @djwei$ unb in Deutfcf)lanb jur $er*

breitung ber anfdjauüdjen Srfenntniß biblifeher ©efdjidjte \

aufgeführt würben. S« fam nid)t auf eine 33erwtcfelung unb

Söfung an; e« galt nur, ben gewählten Stoff fo getreu al«

möglich bor klugen $u ftellen. Sin Prolog gab ben lieber*

blief über ba« ©anje, unb bie Prologe, bie ben einjelncn

bieten öoraufgeftellt waren unb al« Argumenta öon befonbem

^erfonen recitiert würben, machten mit beutlichem gingen

jeige auf ba« aufmerffam, wa« bie Slnwefenben, bie 3«s

flauer ober ?efer, junächft $u erwarten fyabm möchten.

33on Spannung fonnte aüenfallä, öon Ueberrafchung niemal«

bie 9?cbc fein. Da aber, wo Spannung erregt war, fonnte

fie ftd) nur auf bie $trt be3ier)en, wie ber Dichter ben be*

reit« angefünbigten Moment im einzelnen aufführen werbe.

Denn Dom äußern ©ange ber Gegebenheit fonnte unb wollte
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er md)t abweidjen; c$ fam tfmt ntc^t auf bie ßrbidjtung,

fonbern auf bie Entfaltung an. 2)er betreffenbe biblifdje

Slbfdmitt lief? ftd) nicf)t änbern, Weber in ben 33efhnbtfjeifcn

nod) in ben ÜXHotioen. 3m öorliegenben gafle beftimmt

3ef)0Dafj, wa$ gefdjcfjen foö, unb bie feinen SBiflen oofl3ief)en=

ben SDfcnfdjen fjaben feinen eigenen SBiflen. 2Ba$ iljnen bleibt,

i(t baä ©emüti), bie ©emütfySbewegung, in wetdje fic burd)

baä gebotene £f)un üor ber £f)at, wäfjrcnb unb nad) ber*

fetten Dcrfc^t werben. <2araf) verlangt, ^brafjam fofle bie

ftd) überfjebenbc $lgar fammt tljrem übermütigen Sofyne

3$mael t-erftofjen. Sr weigert ftd) beffen, ba fte fein 2£eib

unb 3£mae( fein fiinb fei; er ift fo entfRieben in feiner

Steigerung, ba§ er fdjUeßlidj nid)t mcljr mit ©rünben ant*

wortet, fonbern gegen Sarai) ben §errn Ijerattäfefjrt unb ifjr

befiehlt, bie Scibige ju (eiben: „Du foflft e$ tfjun! fjb'rft

bu ba$ wol? Da$ Skib bem SWann geljordjen fott!" Slber

af$ unmittelbar barauf ücljoüaf) felbfi erfdjeint unb bem <£rj*

oatcr befielt, $Igar unb -SSmacI au8 bem §aufe 3U treiben,

fjat er feinen eigenen SEBtDeti mefjr, fonbern nur ben SBefc^t

ju erfüllen. 2Bie fd)Wer tfjm baä wirb, jeigt er in ber

Scene, in meldet er beiben baö UnauSweidjUdje mtttf)ct(t

unb oon ifjnen rüljrcnben 2lbfd)tcb nimmt. 3n gteidjer SBetfe

werben bie ©emütljSbcwegungcn ber Darftefler bei ben ein=

jebten Momenten anfd)auttd) gemacht. Slgar ficljt ifjrcn

<5ofm iu ber 2Büfte faft oerfdjmadjtcn unb meint, er fterbe.

Den 3uft
anö fclbft Ijat fie nidjt abwenben fönnen, fte f)attc

nur 3U leiben unb ju bulben; aber wie fte e8 tljut, wie bie

Butter fid> fclbft über ifjr IcibenbeS fttnb uergifet, wie fte

nur Don
v
@ott §ülfe imb Rettung erwartet, unb wie ifjr

gießen erhört wirb, baö fonnte ber Didjter, ba tfjm ber

Stoff feine ©djranfen fcfctc, barftcöen, unb er fjat biefc

Dinge nidjt oljnc SBtrfung ausgeführt, ©anj ebenfo ift ei-

nigt befugt, an bem ©ebote -SeljoüafjS
,

baß Hbrafjam ben

eignen einjtcjen ©oljn a(ö Sranbopfcr barbringen fott, etwaö

änbern, 3U mitbern ober babei eine anberc SBenbung $u futf)cn.
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Slbrafjam fjat $u gefjordjen unb bcr Didjter fann tyn in fei*

nem ©efjorfam nidjt irre machen wollen, ofjne bcr bibüfdjen

(Srjäfjlung eine fd)ielenbe 9ftd)tung )u geben. Dodj Ijat er

mit 3ufd)auern 3U ^im
r

e*ncn folgen blinben ©eljorfant

triettetdjt ntdjt billigen unb ©Ott für fjart unb graufam f)al=

ten. Der Dieter Ijilft ftd), inbem er alle öinwenbungen

gegen bie Erfüllung be3 ©ebotS, bie ftd) mit unb ofjne

©djetn ergeben ließen, burd) ben SRunb ©atanS, ber Ijter

nid)t juerft auftritt, vortragen läßt, um Slbraljam $u öer=

fudjen. tiefer fjat fein ßljr bafür unb fd)idt ftd) an, ba&

©ebot 31t öottjiefjen. 6r eröffnet bem ©ofnie, was gefdjeljeti

müffe, unb fjält bieömal feine ©efiif)le jurütf, waS um fo

fixerer wirft, ba ber Did)ter bem unfdjulbigen Sfaaf beweg-

(icf)e klagen in ben 9)?unb legt, benen bcr 53ater nur cht

mu§ fein!" entgegenfefct: „2$ muß fein, 3cljoDafj witt

e$!" ©0 ergibt ftd) bcr ©ofnt in fein ©efdjitf; nidjt fiu-

fter, trofcig, fonbem freubig; er ftreift felbft fein @ewant>

ab, legt ftd) felbft auf ben §ol$ftoß, unb ber $ater jürft ba&

£)pfermeffer auf baö Opfer, atö ifym bcr fyimmlifdje 33ote

in ben Slrm greift unb im Tanten Oeljoöafjä berfünbet, ber

©efjorfame Ijabe bie Prüfung beftanben, ©Ott fei befriebigt.

^(nftatt ber ©efüfjlSergicßungcn $wifd)eu $ater unb ©ofjn,

wie anbere Dichter ber 3ett, welche benfelben ©cgenftanb

befjanbelt fjaben, wä'ljlt §ioflcnfjagcn bie freubigen £>anf*

gebete beiber an bie ©ottfyeit, gegen beren Sitten fte aud)

jefct nidjt mit einem leifen ©ebanfen murren. -Kur 3faaf

feljnt fid) lebhaft nad) bcr Butter, bte baljetm um bie 5lb=

wefenben ftd) ©orgen gemadjt fjat, unb ber nun ^Ibra^ant

baö eben ©efdjefjene beridjtet unb babei wcnigftenS anbeutet,

waö in tfjm öorgegaugen. Die 3«f^auer werben bie 2Tneber=

Jolling bc$ eben ©efd)el)cnen nidjt oljne neue 2rfd)ütterung,

gehört l)abcn, benn 2lbral)am er$äf)lt fo lebfjaft, baß man

(um ^weiten male in ©djretf unb 9ftttleib üerfefct wirb, als

er baS Keffer jürft.

Dodj bie 33el)anblung be$ Einzelnen bilbet nid)t ben allcU

-
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nigen 2Bertfj biefe« ©tücfe«. 2Btc aße au« bcm Elften Xefta^

ment entlehnten beutfcfjen ©cfjaufptelc be« 16. 3af)rl)unbert«

einen mefjr ober minber auSgefprodjenen reformatorifdjen

Gfjarafter tragen, tüte 5. 93. ber fyefftfdje Dieter ßfyrnfeu«

in feinem „^ofteufel" feinen Daniel gerabe3u mit ben 3m3en
^utfjer'S auSftattet, fo §at audj 9fottenf)agen in feinem

„Ibrafjam" bie paulinifdje feljre Don ber (Erwerbung ber ©e=

ügfeit burd) ben ©tauben, bie ja eine tüefentftc^e 2efjre ber

9teformatoren mar, burdjfdjeineu laffen unb in ber SBibmung

tt)ie in ber 33efdjlufirebe auSbrüdfüd) barauf fjingettriefen. gr

l)at nod) tiefer ju greifen gefugt, inbem er, ttue er g(eid)=

fall« in ber ©djlußrebe Ijeröorljebt, in bem beabftd)tigten

Opfer OfaaF« eine altteftamentarifdje $orbilbung be« £>pfer= .

tobe« Sulfit auffteüt: „Unb lefctidj, tute aud) 3efu (5$rifi

3n 3faa! bebeutet ift."

tiefer ßrnft be« ©anjen fjtnbert jebod) nid)t, baß aud)

t)em <Bä)tT%t 9?aum gemährt ttnrb. Suit Slau«, Sftarr am

£ofe be« Slbimeledj, unb ©atan forgen bafür, ba§ bie 3Ws

flauer audj lachen. 3ener rebet bem geiDöfmftcfyen ÜKen=

fdjenberfianbe ba« SBort, tuo bie ©roßen be« SKeidj« ftd) in

ttjeifem Statte ben ßopf gerbredjen, unb wirb bafür mit

©treiben bebroljt, benen er mit fomifdjem Dreyen unb

iBenben 3U entgegen tt)eiß. Unb ©atan, ber ftd) unb feine

ttjeit au«gebe(mte 9)?ad)t roeiblid) ^erau^ftreic^t, rebet bie über

ifm tadjenben 3«f^ a«er
f befonberö ben niebern lueibttc^cn

£Ijeil berfelbcn, a(« bie ©einen an unb fdjreibt alle £äfter=

reben ber Snedjte unb Wägbc be« ©tütf« in fein fjöflifdje«

Sontobud), muß aber fdjließüd) al« betrogener Seufet leer

abgießen. SDtcfc fteljenben Stguren, ber Wart, mit feinen
,

jum SljeU berben ©pößen, unb ber Seufel, mit feinen au«

©raufen unb Sadjen gemtfdjten Grinbrütfen auf bie 3ufd)auer,

Ijat SRoüenljagen nur nebeufjerlaufen laffen, mandjmat, um
bie Dorauögefefcten ©ebanfen feine« ^ublifum« burdj fte $u

fritifteren. ©rofcen SBertfj fdjeint er nidjt barauf gelegt gu

^aben.
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£>b ber „Sftrafjam" in 9)cagbeburg, mo er am 20. gcbruar

1569 aufgeführt würbe, Setfall gcfunben, barüber l)abc id)

in feiner dfjromf Sftagbeburg« ober nahegelegener Stäbte

eine ^nbeutung gefnnben. 9(ud) ift Don ber Aufnahme im

übrigen $>eutfd)lanb nirgenb, foöiel itf) feljc, bie 9?ebc. Do§
er nicfjt ganj fmtrlo« üorüberging, erhellt au« bem im

Oaljre 1603 $u £i(be«heim Deranftalteten 9iad)brurfe. $on

merfmürbiger SMrfung mar ba« Stücf infofern, al« e« ba«

einzige ift, ba« bie £>änen ftd) aneigneten. Sorcn Sfriücr,

SBürgermeifrer $u fiolbingen, übertrug e« au« bem Tcutfd)cn

in« 3)änifd)e, unb feine Ueberfefcung mürbe 1576 31t ftipcu

aufgeführt, mie un« 3. Schlegel in feiner 33iograpl)ie

ehriftian'« IV. (I, 226) berichtet f)at. SioHenhagen felbft

hat uon biefer 2lu«$eidjmmg mol nie etma« erfahren; fte

hätte ihn üteEfeicr)t üeranlaßt, bie betretene Sahn nicht mit

bem erfreu Schritte mieber ju öerlaffen. Sein ^cicficnprc-

biger rühmt ihn $U)ar al« „guten Gonricu«" unb fpri<f)t Doti

feinen „gebrneften ßomb'bien", uon einer 9Jiehr$ahl berfelbcn;

allein e« ift btör)cr fein $weite« (Stücf ^fot^cnhagcn
,

« nadj*

gemiefen. 2)ie „3)euifd)e Aktion nom reiben 2)?ann unb

armen ?a$aro", bie 1500 im Äugufl ju Sttagbeburg gefüielr,

bort gebrueft unb uon t$m mit einer ^orrebe begleitet mürbe

(fte ift noer) breimal gebrueft morben), hat nicht il)n, fonbern,

nacr) oem 3cu9ni§ feincv Sorrebe, beu 3oad}im Vonemann,

über ben nicht« meiter befannt ift, jum ^erfaffer, unb bie

„Amantes amentes" be« ®. 9Menhagen gehören feinem

Sohne ©abriet.

3m -Saljrc 1573 mürbe ^lotlenhagen uon ben Canonici«

bc« Stifte« Sanct*Scbaftian in 9J?agbeburg $um '^rebiger

berufen, ein 5lmt, ba« er neben feiner Stellung an ber

Schule öerfah, unb $u bem er in ber Jyolgc auch noch ba«

^rebigeramt am Stift Sanct = Nicolai erhielt, (fr prebigte

36 Oaf)re lang, 3tterft über beiUiated)i«ntu«, bann über bie

l'eiben«gefd)ichte unb cnblid), auf 5(norbnung feine« i^rcunbc«

be« $)omprebigcr« Siegfricb Saccu«, über beu ^entateud),

Notfenfjagen. I. b

Digitized by Google



xvin (Smtettmig.

bcn er btö )um 33. ftapitet be$ fünften 23ud)e$ erläutert

hat. 3it)toifdjen war audj feine ©teQung an ber <3d)itk

eine beffere geworben, inbem er Dom ^rorector jum (£on=

rector nnb 1575 jum 9?ector uorgerürft war. ©ein $or=

ganger, (2bo gilbend) au$ SBarel, .hatte baö $lmt mtr jtoei

3al)re öerfefjen imb war üon 9)?agbeburg nad) ^eibelbcrg

altf ^rofeffor ber £fyeo(ogie berufen worben; er ftarb 1599

a($ ^rofeffor in Slltborf.

©eitbem 9tottenhagcn $um Sttectorat gelangt war, ift auä

j einem äußern 2eben faum nod) etwa$ $u erwähnen. 3el)n

Monate nad) bem Jobe feiner erften grau, am 5. gebruar

1581 verheiratete er fid) mit 9J?agbaIena Äinbetbrürf au$

Ofenhagen, bie tf)n überlebte. ©ie gab ifjm fed)3 ©b'hne.

©leid) beim (Srftgeborcncn festen fid) baö böfe ©djitffal, baß

bie Sinber erfter Gf)e hinraffte, ju wieberholen, liefen,

^Daniel, ließ bie SBartefrau oom 2lrme fallen; er brod) beu

dürfen unb ftarb. Um fo fräftiger gebieten bie üier näd) s

ften. ©abriel, geboren am 20. SWärj 1583, ftubierte feit

1602 in !?eipjig Geologie unb begann früh ju fdjriftfteüern.

©d)on 1603 crfd)tenen üon ihm „33ier 23üd)er wunberbarlidjcr

inbianifd)er Reifen", nämlid): ber 33rief Sllcraubcr'S an $lrifto^

teteö über 3nbien, bie ©d)ilberung 3nbien3 oon 'jMiniuS,

Suctan'S wuuberbare ©djiffahrt, unb bie Keifen be$ ^eiligen

Kranbau, auS bem $3aäler ^paffional oon 1517 in bie

©pradje ber &it übertragen Don Valentin gorfter auö

©djmalfatben. 'Angehängt waren 35 £ügen, bie bei @elehr=

teu ©(auben gefunben, baä Reifet abergläubifdje Meinungen

über wirflid)c ober fabelhafte Jljiere, ^flan^en, 93orbcbeu=

tungen u. bgl.: ob ber Slbler ftd) oeviünge, ob ber $>irfd)

©drangen freffe, ob ber ©djwan fur$ uor feinem £obc

lieblid) finge u. f. w. ©abriel cr$äfjlt gelegentlich (@, 204),

fein lieber $ater fjabc tym, feinen 23rübern unb Sifdjgefeu'en

jene ^arabora ba^eim alä 2lrgumcnt(eiu unb $>auSfd)riftleiu

jur Hebung ber lateinifd)en ©pradje unb $um notfjwenbigen

wahrhaften Unterricht üoqufagen unb 31t bictieren gepflegt,
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bei tuetdjer ftürje er eö aud) benmtben taffc. Itarauä mag

ber 3rrtf)um entftanben fein, aU fei ber 2*atcr, ©corg 9io(=

(endogen felbft, ber 93erfaffer bei? 53itd)c3, an bem er feinen

nurflidjen 5lutf)eit gehabt hat. ©Ieid)3citig, ober nod) früher,

gab ©abriet 9?oflenf)agen bie fd)on ermähnte fiomöbte „Aman-

tes amentes" fjerauä, auf bie hier ntd)t tucitcr eingegangen

werben fann, nnb 1606 ließ er einen 33aub lateinifcrjer @e=

btdjte unter bem ©cfantmttitct „Juvenilia" erfdjeinen, ein

33ud) ?iebeögebid)te, ein 93ud) (Spigrammc unb ein 23ud) uer*

mifd)tcr ^oeften. $lucf) an biefen ©cbidjten hat ber SBater,

obn)o( ftc i()m mitunter jugefdjrieben finb, feincrlei 9lntheil.

9htt ^tueimal roirb feiner barin gebadjt, bcfonberS in bem

©cbid)tc, ba« ber £ohn bem $atcr 31t feinem fcd)jigften

©eburtStage tmbmet (III, 25), baS aber nidjt* a($ 9feben$=

arten enthält : bie füfte möchten an biefem Jage milber

rochen, ber 3Balb frifdjer grünen! 9lud) ber §>oc^3cit feiner

£d)tueftcr Dorothea roibmet ©abriet ein ä'fntlicfjcS @ebid)t

(III, 52). Der $ater ^atte übrigens noef) bie grenbe,

feinen <Boty\ in feiner 9?äf)c, als S^icar am Dome in 9ftagbe=

bürg, angepeilt 31t feljen. (Seine weitem £d)ttffate finb mir

unbefannt. Der britte £of)n, 3ona8, ftubierte SNebicin in

ßari8, unb aud) bie beiben jungem, Daüib unb GaSpar,

tourben bem Stubtum gennbmet. £>er jüngftc unb le|3te,

(SUaS, ftarb fdjon ein Vierteljahr nad) ber ©eburt. Die

grau, öter (söhne unb eine £od)ter überlebten ben $atcr, Don

bem biö 311 feinem £obc nicrjtS 9?enncn^U)crtl)c^ 311 beridjtcn ift.

5lucfj in ber golge ift roenig bot! iljnt bie Webe. CrS

werben einige 9lncfboten oon ihm cqa'hft, bie I)ier berührt

werben mögen, ba bie erften (Sr^ä^Icr fie für djaraftcriftifd)

galten. Der (übeefer Dfjeotog 91. Pfeiffer beridjtet in feiner

„OnjangeUfcfjen 8d)afcfammer" gegen baS Snbe: Üfollenhagcn

Ijabe ein neues £auS bauen unb lange £e\t ofjne Darf)

ftcfjen laffen; a(S er hierüber toon einem magbeburger ^rc=

btger, ber bamalS eine ^oftifle unter ber treffe gehabt, ge*

fragt worben, r^abc er geantwortet, er wofle baS $auS mit
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^oftitfeu becfcn (äffen unb warte nur auf bie <3r. GEIjrwür^

ben. 2Btc widjtig biefe mefjr grobe a(3 wi£ige ^Xntiuort auf

eine erflärlidjc $rage genommen mürbe, $eigt bie twn anbern

berichtete gorm. Dauad) Ijätte Üiotlenfjagen in @efellfd)aft

bcö ^rcbigerS ^f)iüpp ©alluS (§al)n) erflärt, er feineötfjeilS

wolle feine ^oftillen fcfyretben, toett (jeutjutage faft jeber

Safjn eine ^oftiUe über bie Güangclicn frälje. Sine anbere @e=

fdjicfjte, bie ber magbeburger dfjronift SSulm'uS (<3. 68) cr$äf)lt,

gewahrt einen CEinblicf in bie Sdmle. ©3 mclbete fid) eines

£ag$ bei Oiollenfjageit ein nicf)t mtf)x gan$ junger Sftcnfd),

ber um 2Iufnal)ine in bie <Sd)it(c bat, fid) aber gan$ cht*

faltig unb uimriffenb $eigte. 3)cr Stfcctor fagte ifjm: „Du

6tfl gau3 ungefd)itft für bie *}>rima, unb für bie Cuinta btft

bu }is groß. -3d) njetg ntd)t, wa$ id) mit bir anfangen

fotl." — „©cfct mid) bod) nad) ^rtma", antwortete ber grembe,

„bannt id) Gudj fclbft Ijören famt, bemt id) bin Euretwegen

fjergefommen; id) will fd)on fleißig fein!" 9?ad) einiger £tit

würben lateiuifdje &crfc bictiert, welche ber frembe Primaner

in ade Birten neränberte unb „Jaubmanu" barunter fd)rieb,

worauf er uon -Öfagbcburg Wegging. Diollenljagcn eilte beut

berühmten wittenberger s
J3rofeffor (1595— 1613) nadj, fjoltc

if)n ein unb wollte ifjn nad) 9)?agbcburg jurütffüljrcn. Jaub*

mann meinte, c$ fei genug, baß er >)iol!enl)agen gehört unt>

biefer ifm gcfcfjen fyabc.

5(uf eine anbere Seite feinet 9htr)me$ weift bie ör*

3äf)lung, baß £t)d)o be Sßrafjc ifjm 1598 eind feiner

33üd)er mit einer Snfdjrift fanbte, in weldjer er feines

GfjarafterS unb feiner ©elcljrfamfcit rüfjmcnb gebaute

unb ifjn feinen aufrichtig geliebten grewnb nannte. Denn
^iVllenljagcn, ber einige Sd)ulbüd)er, einen bcutfd)cu Donat

(
sD?agbeburg 1586 unb öfter), eine Anleitung für ^ri=

mancr (granffurt 1600) unb berglcidjen fjcrauSgab, be-

fdjränfte fid) nietjt auf bie eigentlid) pljilologifdjeu Steige,

fonbern pflegte, unb jtoot mit Vorliebe, aud) anbere. Sein

Sof)tt ©abrief erjfifjlt in ben ,,2Bunberbarlid)cn inbianifdjen
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Steifen" (1603, 6. 293), SMenfjagen Ijabe im (Jafjrc 1583,

Dom 93eginn be$ Pommers an biö jum 29. £>ccember, einigen

feiner oornefjmcn £d)üler in SDfagbcburg auf ifjre Söittc einen

aftrotogtfd)cn SurfuS gelefen, nne man auö ben @eburt3=

fternen bie ©efunbljeit beö SRenfdjcn, fein ©Üicf nnb Unglüd

nad) ber Meinung bev alten £efyrer erretten fotfe. Xann

hätten bie ©d)üler tl)n crfudjt, er möge ifjnen and} $cigen,

tüte man bie ffatenber mad)e unb bie ^ropfjejeiungen r»om

Söetter unb fold^crtei $)ingc f)ineinfe($CR müffe. £a$ fei

Denn aud) mit beftem %ki$ gcfdjefjen. 3)abei feien bte bei*

ben üorljut ernmf)ntcn 23üd)er, bie er in Wittenberg jufam*

mengetragen, in bie $änbc ber £d)ü(er gefommen. Ätt ifjm

einer berfelben nad) einigen -Sauren mitteilte, ber Sßrofeffot

QDaüib DriganuS auö ©lafc in ftranffurt a. b. £). trage fei=

nen (Stubenten jene 23üd)er alö eigene Arbeit cor, Ijabc

Sftoüenfjagen baju getackt unb gefagt: „Das ift gar gut!

©o fjaben nur Sahneufer ju üflagbeburg nod) bie (5f)re, baft

nur einen frauffurtifdjen ^rofeffor (efjren unb ernähren tön*

nen!" 2)abci fei e3 nid)t geblieben, üiclmel)r fyabe €riga=

nu3 feine „leiten (Spfjcmertben" 1599 bruefen laffen unb im

britteu Steile bie beiben 93üd)er ÜMenfjagcn'ö über $alcn=

ber unb ftatimtät atö bie feinen mitgeteilt, unb $tt)ar von

2£ort 31t 2Bort, nur baß I)in unb nneber einige 8ä£e anbcrS

georbnet unb bie ^Berechnungen , bie 9ioflenl)agen über bte

Üßatifcitttt feine« ©ofyneö ©abriet angeftettt, mit ben öon

©auricuS unb SarbanuS aufgefegten falfdjcn ©eburtSftcrnen

S-utljer'S oertaufd)t feien. Ätt 9?oßcnfjagen ifjn barüber fjabe

befragen laffen, and) in ^ranffurt fctbft befragt f)abe, fei er

mit nichtigen $(u$rcben bei ber §anb gemefen. Mein c$

feien ©ottlob nod) oielc Sdn'Uer be$ $ater$ in SlJiagbeburg,

§aüe, in ber SOfarf, in Sranfcnlanb unb anbcr^uio in Sir*

d)en unb ©djirien t>orf)anben, bie Sftotfenljagen'ä £>efte bc*

fäften unb ftd) über feine ©ebulb nid)t genug ücrhjunbern

fönnten. 23etfmann meint $toar in feinem 23ud)c über bie

llniucrfität grantfurt (©, 251), 9iotten^agen fyabc feiner
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(9erool)nf)cit gemäß gefdjriebcn, uämlid) tualjre ?ügen; allein

wenn man bie fjeftige Antwort bc$ Drtganuä am <Sd)luffe

ber Vorrebe $u feinen „SWeuen Spfjemeriben" (granffnrt a. b.

D. 1609. 4°0 tieft unb feine »u«brüde: ein fd)lcd)ter $>ofen=

flapper, beö «ector« Stpcnfop (Sffenfopf), nidjt für SBtber*

legungen gelten (äffen null, fo fdjeint bie <Sad)e bod) nid)t

fer)r günftig für iljn $u ftefjen. Grntfdjcibcn (aßt fid) freilief)

ntd)t$, ba ^oöen^agen^ §cfte ungebmdt geblieben ftnb.

211$ 9?atU)itätSftcIIcr ftaub er, nmiigftenä in ber ®cgcnb

9Ragbcburg$, fefyr in Xnfe$en. SBurtffjart rüfjmt bon ifjnt,

baß er öon fiuftttdjcn, abefidjen unb unabelidjen ^erfonen

beSfjatb Diel Stnlauf gehabt fjabe, unb rechnet 31t feinen

matfyemattfd)=pfjtyftfalifd)en Verbienfien aitd) bie <5töße fjanb=

fdjrtftlid) ()interlaffener $efte, in benen er fleißig unb ftetig=

ltd), ja täglich bie Witterung beobachtet.

So(d)e Verbienftc neben feinem 9fufe atö 9icctov fonnten

nid)t oljne $lnerfennung bleiben. (5$ roirb berichtet, er fei

ntd)t nur bei benen Don $lbel fefjr lieb unb angenehm ge*

ttjefen, ba fic (bie 9llücn$lcben, bie 3lffeburger, SdjulenburgS,

9)?ünd)()aufcu, SDorftabt u.
f.

m.) if)tt gern bei ftd) gefcfjen

unb iljn mit Veneficien unb Verehrungen roofyl in 5ld)t ge-

nommen; fonbern eö feien aud) fjerrlidjc, anfefmlidjc, gute

Berufungen an Ujn ergangen, unb Söeftaüungen in 3cr&fl

(5anct=23artl)oiomäi, 2eip3ig, Wittenberg, $elmftebt, Stauf

=

furt a. b. £). ifjnt angetragen, wie ifjm aud) ba£ ^rebigtamt

in ber ^enftabt Vraubenburg angeboten fei. SDod) f)abe er feine

bebenflidjen Urfadjcn geljabt, biefe Anträge an$unel)men. 2lud)

fei er oftmals $u $ofe geforbert njorben, unb fycrrltdjc (Steden

feien ifjnt in $luäfid)t gefteüt, aber »egen ber llnbeftäubigfcit

ber £>ofgunft Ijabe er nie Verlangen bafn'n gehabt; feine alten

Vorfahren unb greunbe fjätten ifjnt aud) geäußert: bie dioU

lenfjagen fjätteu nie @lürf bei §°fc 9 c^a^J unb er wolle

lieber frei als gebuuben fein, er tuotte lieber unter beut

tttagbeburgtfd)en jungfräulichen Äranj fein Wefeu unb Vlei=

ben fjaben, als unter Sömen unb Vären. (5r$ürne er bie
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Jungfrau einmal, fo laffc fic ftd) aud) leid)t wicber erbitten

unb uerfblmcn; jene »üben Söappcnt^tcrc aber führen, faum

mit bem Singer berührt, leid)t au£ bem 8d)lafe, unb bann

fei bie ©efafjr beö 3*rrcij$en$ nafjc.

33on aflen ^rebtgten, bie #?oOen|jagcn roäfjrenb ber 36

Üaljre feines geiftlidjen 3lmteö öerfaßt, ift nur eine einjige

gebrueft erfd)ienen, btc er auf befonbere Slnorbnung be$

ftatfjS ber <Stabt in ber ^farrftrdje ju <2anct=3of)anni$ in

9J?agbeburg gehalten hatte. 3ie führt ben Xitel: „Hiftoria

t>on bem fyerrlidjen Sriumph unb Himmelfahrt unferS Herrn

unb Heitante 3efu E^riflt" (SKagbeburg 1592. 4°.). (sie

behanbelt, wa$ ftd) im, bei unb naef) ber Himmelfahrt $u=

getragen, unb ,eigt bann bie Urfad)en an, warum ber $tvx

mit foldjer ftdjtbarcn ^rad)t unb Sriumph habe auffahren

wollen, unb wa$ wir unti beft ju tröften höben. 3n ein»

fächern, üerftänblidjem, nur auf ben Berftanb berechneten Bor*

trage wirb bie £cf)re ?uther'£ pofitiü unb polcinifd) gegen

bie ^apiften unb ßalmuifkn auäeuianbcrgcfcfct, bod) nad) ber

8itte ber 3«t öon ben Hirdjcntmtcrn Äuguftin unb Cyprian,

üon ^etruS SombarbuS unb Bonaventura fowol wie oon

^lato unb SlriftoteteS, ben f)ctbnifd)cn Joelen unb bem ?ebcn

ber Leiter gerebet, üon (>iflorifc^cn (Suriojifl, Don 2f)att\\ be$

^erferfonig* <8aporeö unb SamerlaneS, beö Jatterfönig*,

©ebrauch gemacht, aud) wo! ein lateiuifdjcS CSitat (mit beut*

fd)er Ueberfejntng) eingemifd)t, bod) mit 3)?a§ unb 53cfd)eiben=

heit. Vergleicht man biefe $rebtgt mit ber wahrhaft barba*

rifchen feidjenrebe Surcfhött'ä auf Sioücnhagcn ober mit an*

bem gleichzeitigen (Safualprcbigten au$ Sftagbcburg, fo muß

man fagen, bafc ber SRector unb <2tift$prcbigcr weit über

feinen 3«tgenoffen in feiner ^a'he ftanb unb, wenn aud) nid)t

fonberlich erbaulid), bod) überaus gcfd)marfooü reben

wufjte. (5$ fönntc baher eher $n berwunbern als oorau$=

3ufe£en fein, baf? 9?ollenhagen als Manjelrcbncr ben Beifall

feiner Mitbürger fanb, wa$ jebod) bezeugt wirb. 2Lne fd)on

erwähnt, prebigte er auf Anheimgäbe bcS (am 2. September
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1596 Derftorbenen) Gtegfrieb Saccus über ben ^ßentoteue^ bis

3U feinem £obe, alfo wäljrenb eines 3 c^raum^ bon mc ^)r

als atwan^ig 3a$ren. $1(3 er bis in ba$ 33. Kapitel be$

fünften 23ud)eg (ÜRofeS' SJalctfagen unb SBeiffagung) gefönt

men war unb il)m nur nod) baö 34. Sapitel (9J?ofc £ob

unb was barouf folgte) übrig war, fagte er, beim Gonctpic=

ren ber 8d)(ußprebtgt, ju feinem üeben £auSmütterd)en:

„SftofeS ift nun tobt. 3cf) weiß nidjt, wo id) tyn nod) (äffen

unb Ijm begraben werbe." Gr begrub Um nid)t. 3m 9)?ai

(am er Don einem 23egräbniß in ber (2anct*3afob£pfarrc,

bem er nid)t wof)t fid) cntjicfjen fonntc, fröftelnb 3urütf,

legte fid) unb fdjüef nad) wenigen Sagen, am 13. 3)?at

1609, „ganj fanft fülle fetiglid)" hinüber, ^aron Söurcf--

Ijart, ^ßrebtger 31t 3anct--Ulrid), bielt tljm ad)t Sage nad)

feiner Grfranfung bie £eitf)enrebe, bie für ade äußern Sebent

umftänbc bie ^auptquettc geblieben ift (9J?agbeburg 1609.

54 ©. 4°, unb ebenbaf. 1609, 138 ©. 12°); ©ottfr. Vu=

boDici Ijat im Dterten Sfjctf feiner „©djulfjtftorte" (Seidig

1714, 6. 48) ntdjts GrfjeblidjeS Zugefügt, unb SWart.

fix. (seibefä „Sötlberfammlung mit (Erläuterungen Don ®. @.

Stifter" (Berlin 1751, %ol, 9er. 62) i)at nur ben fd)Icd)ten

Supferfttd) nad) einem guten SBilbniß Wottenfjagen'S Dorauä. 3)ie

großen ftugen klugen paffen feljr gut $u ber ©d)Uberung, bie

33urcf()art Don ifjm entwirft: „Gin anfefjenlidjcr Wlaxm war er

Don £cib unb ^erfon ,
wußte mit Autorität unb ©raDität 3U

reben, wußte and) wol)l feine Autorität mit Gruft 3U erfjal*

teil, Tjatte ein tjerrlid) gcfdjwinb Ingenium."

$>ie 23ef)enbigfeit feincö ©ciftcS I)at er Dor aücm in bem

Sföerfc gc3eigt, baß ifjm fd^on bei ben 3eitgenoffcn unb nidjt

mtnber bei ben ©etefjrten unb ben £efcrn be$ 17. -Safjrlmn*

berts großen 9tufjm erwarb unb crfjiclt, unb baö Ijier in er*

neuertcr, vereinfachter 2d)reibmeife, im übrigen Dottftänbig

unb treu, abermals bargeboten wirb. GS ift ber „5rofd)=

meufcler" Don „SDfarcuS £)üpfin$l)o(3 Don 9)f"eufebad), ber

jungen gröfd) 93crftnger unb Gatmeufer im alten SERäfdjenwif."
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<Bo unterzeichnet Dfoü'citljagen bie bom 21. ÜRärj 1595

batirte SBibmung an §einrid) ^an^att auf Segeberg, bä'ni=

fdjen (Statthalter in £>olftein, Schleswig unb 3)itmarfen,

ben er jugleicf) um Chttfd)ulbigung bittet, »nenn er feine

^röfdje ntd)t fo jicrüdj reben laffe, um §omer bie feinen; bic

Sanbart fei baran fdjulb. ©riedjen unb Börner Ratten cS

für eine Sfpre gehalten, iljrc angeborene SRutterfpradjc fünfte

ltdt) ju reben; ber £)eutfdjc aber (äffe fid) alles, was fremb

fei, beffer gefallen, lerne frembc (Sprachen reben unb fdjrei=

ben, unb feine Sflutterfpracfjc bleibe üeradjtet. S)e$l)alb werbe

9ian(?au fid) nid)t wunbern, bafe feine gröfdje ü)re ©pradjc

„nid)t auspoliert, artig öerfe^ct unb mattiert, fonbern wie bic

@änfe am 93ad) unb bic SBeiber beim 23ier unb SBeinc

febbern, folgen, fofen unb fallen,

fafein
r
quafeln, Happern unb lallen,

plappern, Petent, plerrcn, pariareu,

reben, rünen, rufen unb raren,

fd)wa§en, f^raefeen, fpräfen unb fd^trattcvii,

jagen, feggen, fdmatfen unb tattern,

fcorncmlid), weil fte quafen wollen,

nnaö große Herren Hüffen [eilen.

2öie bem aber aud) fei, wenn 9tan(5au (gefallen baran Ijabc

unb ifyn feiner @unft wertl) adjte, fo follen if)it nid)t aOein

bie @ele!)rten rühmen, fonbern aud) in fpäter 3eit feine

^röfdtjlein batoon fagen, folauge $)eutfd)lanb feine (Spraye

toerftefjt, bis ba§ Gimmel unb ßrbc Dergef)t".

3n ber 5$orrebc an ben günftigen ?efer gibt hoffen-

(jagen 9t*cd)enfd)aft über bic $lrt ber (Sntftefjung beS ©ebidjtS,

toie früher mitgeteilt würbe, unb über bie lange $3ernad)*

läffigung ber Arbeit feiner 3ugcttb. 211$ @runb ber (entern

gibt er an, weil bie ^ßerfonen biefer £rögöbie fo gering*

gefdjäfct würben, baß fid) niemanb befümmere, was gröfd),

unb SJfäufe machen, ob fie leben ober fterben. $tfel;r fjaltc

man Don £unftgebid)ten über SKenfdjen, weil man oon bie*

fen entweber glaube, eö fei fo ergangen, ober gelje ben

Digitized by Google



XXVI Einleitung.

5D?enfcf)en nod) fo. Xa8 madje bem 8efet bann eine befon-

bere greube ober ein fjcr$lid)e$ äRitteib. $(uguftin geftelje,

bag er ben fläglidjen $lbfd)teb ber £ibo beim Virgil nie

ofyne Sljränen gclefen, obwot er wiffe, baß e$ nur Srbid)--

tung fei. W\t biefen gröfdjen fei e$ nun $war uidjt fo

befRaffen, aber greunbc fyätten gemeint, ba$ Sud) werbe,

Wenn gebrueft Dorliege, bod) ctroaä mefjr SWufcen fdjaffen als

„unfer weit berühmter Sanbämann (!hitcnfpiegel ober aud)

anbere ©djanbbüdjer, ber <Pfaff Don Holenberg, Sa$iporu$

üon £tnbner), Vollwagen (Don 3. SÖicfram) unb fo weiter",

bie aud) bei ben vernünftigen Reiben nid)t würben gebulbet

fein. 6ei bem nun wie ifjm wolle, fo fei ben Öetefjrten

bod) befannt, baß bie äftcnfdjen ftet£ eine fuft baran gehabt,

benfwürbige ©adjeu mit ©leidjntffen Don Sfjieren unb %>flan*

jen bilblid) baquftcflen, in ber Sibcl fomol a(6 bei ben

^rofanferibenten. Unb wa$ bie Ijcibnifdje £el)rc ber alten

2)eutfd)en gewefen, ba$ Dernelnue man „au£ ben wunberbar*

lid)en £au$märtein oon bem Verachteten frommen 5(fd)cn-

pöffel unb feinen (iljrcn) ftoljcn fpöttifdjcn Srübcrn, vom

albern unb faulen $einjen, Dom eifernen £cinrid), oon ber

alten SRctbljarttn u. bgl., we(d)c oljnc £d)rift immer münb^

lid) auf bie 9?atf)fommen geerbet werben unb gemeinlid) ba*

f)in fcfjen, baß fie ®otte*furd)t, gleiß in Sachen, 2)emutf),

©cbulb unb gute Hoffnung lehren; beim bie atteroeradjtetfte

^erfon wirb gemeinlid) bie aflerbefte." Die narfte SSBa^rffftt

finbe bei unferer angeborenen Ifjorfyeit weniger Seifall als

gcfd)mütfte hoffen; felbft in geiftlid)e ©djtiften,
s
}>rebtgtcn

unb ^oftiKcn bringe bie Seluftigung burd) wunberlidjc §ifto=

rien unb Difierlid)e fabeln. £o wenig bieä $u billigen, fo

oerfjaltc c$ fid) bod) anberS, wo e$ auf £Mtf)cinbel abge*

fefjcn, bcfonberS wenn man baburd) (^cfd)id)ten fo Dormale,

baß man 2£et$l)cit, Tugcnb unb gute bitten barauS lerne.

„Xenn ber Urfad) Ijalbeu fyaben aud) bie alten Xeutfdjen

bcö £ieterid)3 Don Sem, be£ alten £i(bebranb$ männlidje

Saaten gcreimet. 3tcm beS $er$og4 311 Sraunfdjweig, £>ein*
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ridj'S be$ Jöroen, £)ifroricn imb nnbere mefjr fmb tu cttet

poetifcfje ©ebidjte öerwanbclt." 2lud) ivAfftx fjabe etliche

gabeln oerbeutfdjt imb erflärt. „3a ba$ gonje politifdje

§ofregiment unb ba$ rb'mifdje ^abfttfjum ift unter bem

tarnen 9teinifen guc^feö überaus metöltefj uub fünftlid) be=

fcr)rie6en. 3)a$felbige 33ud) a6er fjat ein gelehrter, fd)arf=

finniger, tüeltrocifcr Sadjfe gemalt, mit tarnen fticolauä

Souman, beim Urfprung beö SBeferftromS biirtig. tiefer,

a(8 er bei bem $er$oge ju 3ülid) eiue $eit lang in ber

(San^ei als 9iatl) unb SccretartuS gebient, warb burd) bie

gudj$fd)Wän$er bööttd) Untergängen unb in Uugnaben ge=

bracht, baß er ftd) mit großer ©cfaljr oon bannen an ben

meflenburgifdjen §of begeben mufcte, ba er bann and) beS

§er
5
og3 Sftagnuä SecretariuS unb lieber 9)?ann geworben.

2(u3 eigner Crrfafjrung fjat er ben SKeinifen gud)S, als wenn

ber im £>er$ogtfnun 3üüd) alfo ergangen wäre, weiölid) bc=

fct)rteben unb bem 33ud)brutfer Subwig 2)ie^cn $u ^oftotf,

weldjer ein Dberlänber öon Spcner unb ein guter Weimer

mar, t)erer)ret. £)erfelbe fjat bie ©loffeu aus anbern 9teun*

bürfjern ba$u gefegt uub ifjn mit benfelben im 3af)re 1522,

als ob eS üorfycr ein altes mclfdjeS ober fran$öftfd)c$ 33ud)

genjefen, in 2>rucf gegeben. 23auman aber ift nadjfyer )U

ftoftorf in 8anct=3afobS $itrd)e e^vltd) begraben." Seine

grau Slifabetf) fjabe if)tu im 2tyril 1526 ein Spttapf) ge=

fefct, fügt $Menf)agen l)in$u, baS er $u (£l)rcn beS 33er--

faffcrö unb feines 5?ud)eS mitteilen wolle, baS jebod) nid)t$

jene grunblofe Grilling 33eftätigcnbcS enthält.* „2Bie aber

ber 9tfeinife gud)$", fagt ^otfenfjagen ferner, ,,alfo ift bieS

* Dornrio sub lapide boc Niclaus Bauman, honore,

Vulgari, externo contumulatus humo;
Nec mala, nec vitae repeto bona splendidior, sed

Quam nostra est nulla litera dueta manu.

Laetus laeta legas qui transis forte viator:

Ex Christi justus nomine non moritur.
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33ud) aud) gefdjricbeu unb gemeint, jwar Dotter fabeln mtb

Sftärlein, aber fo, baß nüt benfelften, wie in einer Somöbte,

bie reine lautre, unb wie man fonft fagt, bie bittre SBafjr*

fjeit poetifdjer SBctfe uermummt unb in einer fremben $er=

fon Tanten auf ben Sdjaupla£ geführt unb ber rcd)tc ßrnft

im Sdjeq unb mit lacfjenbem SKunbc auSgefprodjen unb fte=

fcfyrieften wirb." (fr fcfjlicßt mit ben Schlußworten be3

£nftorifcr$ ber Sflaffabäer: „£>ätte id)8 tieblid) gemadjt, baö

wollte id) gerne; iftS aber ju geringe, fo fyabt id) bodj ge=

tfyan, waö id) bermodjte. 3)enn alljcit 9Bein ober Gaffer

trtnfcn tft ntdjt luftig, fonbern juweilcn 2Bein, juwetlen

2öaffer trinfen, ba$ ift luftig. $llfo iftS aud) luftig, fo man

mancherlei liefet." So möge fid) ber £efcr biefen finbifdjen

Stubentenfleiß unb baS barauf erfolgte langweilige 33cbenfen

ju Sd)cra unb Gruft freunblid) gefallen laffen, bis ein anbrer

fommc, ber cS anberS ober beffer mad)e.

3n einem furjen 3nt)alt fpridjt ber £)id)ter fid) nod)=

malä über fein ©ebidjt au£. 3m erften 23ud)e erjagte bie

äftaug, wie eä bei U)r baljeim 3ugcl)e; im ^weiten beriete

ber Srofd), was in feinem 9ieid)e gefdjelje; im britten füljren

Srofd) unb Wau» Srieg, unb fo gcfje ba$ Spiel 3U Gubc

unb lefjre, wie man fjauSljaltcu unb ba$ weltliche Regiment

Verwalten fottc, wa$ im Kriege ratsam fei, unb baß ber

Ausgang bei ©ott ftcfyc. 2Ber ba$ wol)l erwäge, Ijabe bie

ffurjtoeil gut genügt; wer aber nur 3U lad)en fudje, werbe

mel)r Langeweile als greube fjaben, benn nie fei c$ beS $er*

faffcrö Meinung gewefen, ju tadjen of)nc 3U leljren.

ftollenfjagen traf mit biefem SBcrfe red)t eigentlich ben ©e=

fdunarf ber 3 ci t9enoffen, man fönnte fagen, er befriebigte ein

Verlangen berfclben nad) einem umfangretdjeru £)id)terwerfe,

baä öergnügte, aber im Vergnügen aud) belehrte. Da$

äftf)etifd)c ©efaffen an einer poctifd)en Arbeit als foldjer

war ben £)eutfd)en be$ 16. 3af)rfjunbert3 fremb, war faum

Jemals in £)cutfd)lanb fjetmtfd) gewefen. $)cr Stoff Ijatte

ton alterSfjcr einen bebeutenben, meiftenö ben größten $ln=
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tfjeil an bem 3ntereffc gelobt, baf bie §örer unb Sefer an

einer £>idjtung nahmen; unb ber Stoff hatte fdjon fett Iän*

gerer 3"* ct» e SBcnbung jum Seßhaften, jum Unterrichten^

ben, ben Sorratf) ber Äcnntmffe unb 93orftetfungen Srwci*

ternben, ben SBtflen 33eftimmenben erhalten. 1)ie bloße

©eftaltung ofmc biefen 3«^od)^ genügte nidjt mehr, um
anjujiefjen ober feftjufjalten. S)tc theologifdjen Kämpfe hatten

biefen ©efdjmacf fe()r befb'rbert. 3)ie reine natoe greube am

Stofflichen ber Dichtung, bte nod) bei §anf Sadjf lebenbig

wirfte, hatte bod) auch fd) on ^m flc*) mit fecm 9Mora*

lifierenben Derbinben muffen, unb bei ben Sabelbidjtern, wie

Alberuf unb SBalbif, muäfl baf troefne Spimtrthion, baf

haec fabula docet, j« aufgeführten moraltfd)en $3etrad)tun=

gen, bte mitunter aufführlidjer waren, att bie gäbe! ober

ber Sdjwanf, ber fic Veranlagte.

£)iefe unb dichter ähnlicher Art, wie reid) unb umfaffeub

ihre Xhättgfeit auch f^n mochte, fytitzxi fich an einzelne

3)inge, an jufättige Auläffc ihrer Duetten. Sie legten ihre

gabeln gegen ben 9?ctb, bie $abfud)t, bie $rmtfßebe, bie

Sorgloftgfeit um ben eignen §aufhalt, bic £oppel$üngigFeit,

gegen iD?enfc^enfurcf)t unb gegen Siflfür ber Mächtigen mit

grögerm ober geringerm Aufwanbe oon ©etft unb 2Si£ auf;

aber cf war bod) immer nur ein befd)ränftef Kapitel ber

2ftoral, baf ftc behanbclten, wenn fie bic Jabel ober

bic luftige ©efe^tc^te fclbft einfach, wie Kalbt«, ober

aufgepu§t, wie Alberuf, Vorgetragen fyattm. Auf ber

©efammtheit ihrer moraliftcrcnben Aufführungen tonnte ber

nachbenfenbe ?efer ftch möglidjerweife ein gewiffcf @an$e ber

Anficht jufammenftellen, auf ber herauf fte baf einzelne

gefdjöpft unb aufgefprodjen hatten. £)od) auch ^ f° cr*

wadjfcnbe 33ilb ihrer moralifdjcn 2Belt fonntc fein fcl)r um=

faffenbef, fein oollftänbigcf Abbilb ber SBelt gewähren, ba

biefe Didjtcr, befouberf Salbt«, eine borgefunbene ältere

Sammlung oou fabeln, an welche fie ihre 53ctrad)tungcn

fniipften, ber 9ieif)e nad) auf ber ^rofa in 3?crfc brachten
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imb alfo in ber 2Baljl ifjrer (Stoffe nidjt frei halteten, fon=

bern ftd) felbft uerpfttdjtetcn, bie alte £>rbnung bei3ubef)alten,

bemnad) aud) in ber gntwitfefang iljrer moraiifterenben @e=

banfen burd) bte benufcte Cuette ftd) beftimmen Hegen, dei-

ner biefer Didjter Ijatte ftd) mit ber Abfidjt an bte Arbeit

gefegt, baS gan^e feben 3U umfpannen, eine anfertige 2f)ä=

ttgfeit beä 9)?cnfd)en im betefjrenben Silbe öor$uftcUen.

jDtcfe Abftdjt leitete Doflenfjagen, als er, auf ben 3S5tnF

fetneö SefjrerS 33eit Crtel, bie 9c*ad)af)mung ber ©omerifd)eu

,,93atrad)onü)omad)ie'' 31t erweitern unternahm, als er burd)

Einfügung „ber 9?atf)fd)lägc oon Degimenten unb Kriegen"

au$ bem Rettern ®ebtd)tc be$ 3tttertfmm6 „eine förmliche

beutfd)e ?ectton, gleid)fam ein $lbbilb ber 3eit" ju machen

berfltdjte.

33or Ujm Ratten bte 3)id)ter beä SReinljart Sud)S unb ber

Ableitungen bcffelben aufdjeinenb baffelbe gewoflt. Aber ifjnen

lag bie 2lbftd)t, 31t lehren, bod) fcfjr fern, wenn man bie

itfftt, wie fie 9Menf)agen auffaßte, an if)re 2>id)tung fjält.

Scinö ifjrer ©efdjöpfc, Dom £öwcn bis $um Äanindjcn, tritt

aus ber Statur bc$ Stieres, beffen Tanten e8 füljrt, als bc^

tradjtenbcr, erörternber, belcljrcnber 9J?enfd) fjerauS. Mc
biefc ©efdjöpfe mifd)cn mit ifjrer tfyicrifdjen gigcntljümlidjfeit

menfd)üd)c 3"9 C > a&cv feinet mad)t ben Anfpntd) auf ®e*

leljrfamfeit, auf 33üc^eriüciöl)ctt. Sic Ijtelten ftd) auf einer

©rc^üuie §mifd)cn Sljier unb 9Jcenfd)en, behielten nidjt bie

gan^e 9?o^ett ber SBeftie, maßten ftd) aber aud) bie Verfeine-

rung beS 2Wenfd)en nidjt umfangreicher an, als e$ mit einer

naiüen £f)iernatur öercinbar blieb. 9)?enfd)Iid)e fcibenfdjaftcn

befifcen ftc, menfd)lid)en Anftrid), aber feine mcnfd)üd)c 93il=

bung. Uub 3War fefjr jum Vorteil ifyreS poctifdjen 2öer*

tljeö tjaben fie fid) biefer Söilbung enthalten, bie man, als

biefe £)td)tuugcn entftanben, anberSwo fud)te als in ber

&id)tung" unb frol) war, wenn man ftc nid)t bartn fanb.

Anberg Derzeit cS ftd) im 3cita(ter ber Deformation unb

befonberS am gnbe beS 16. OaljrljunbertS, wo man baS,
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wa£ baö ganje üeben be$ beutfdjen BolfS bewegte, in äffen

<Sc^rtftcn, bie lefenSwürbig fein foüten, wieberjufinben ber*

langte. „SReinefe 53oö" erhielt fidj jwar nod), aber er t)attc

einen XfjeU feiner ^In^ie^ungöfraft nod) ber ©loffe, ber pro=

fatfdjen (cr)rr)aften 3u9a& c
>
$u berbanfen gehabt, unb er war

im örlöfdjen, ba man Derfernt, in ben feineren forgcnüoflen

(Stürmen ber £tit öcrlernt hatte, ftcr) naio an einer natüen

2)id)tung $u erfreuen.

Um fo wiöfommener mußte fein unb war eine große 31t*

fammen^ängenbe £id)tung, we(d)e ba$ bloße Ifjierleben mit

einem ©ehalte berfaf) unb ben tr)ierifdjen Manien nun aud)

aflfeS baä 00m üDfenfdjen mitgab, wa$ biö bahnt fern baüon

gehalten war. 2öa$ uns bom heutigen ©tanbpunfte als

berwerfüd) erferjeint, rechneten bie 3 c^9en °)l en 9?oflcn^agcn^

ju feinen bor$ügüd)ften ^orjügen. Gr hob bie Sinie jwifdjeu

äflenfdjen unb Sfjier auf. (Seine 2f)ierc foHtcn 9)?enfd)en

fein, SRenfdjen, benen einige nid)t gerabe bejeidjnenbe 3**9*

ihrer tljierifdjen Natur getaffen würben, bie aber im übrigen

über atteS ba$ ju gebieten haben, wa$ ben 2)?eufd)en bom

£f;iere unterfdjetbet, nid) bloä p^fifd), fonbern audj bttrdj

(Erziehung, ?eben$weife unb £enlung$art. 9fland)e$, wa$

un# in ben ©djilberungen au$ bem S^ierteben nod) jefct er*

freut, weit e$ einer aufmerffamen Beobachtung abgelaufd)t unb

mit bem unbefangenen Behagen be$ Beobachters lebhaft er$äf)lt

ift, berbanft ^offen^agen feinem griechifdjen Borbilbe. ©djon

in ber „Batrad)onu)omad)ie" werben bie $elbentr)aten berid)=

tcr, we(d)e bie SLftauö im Bettftroh beö ©djtafenben ober in

ber Grippe be$ ©tierS gegen biefe ©roßen unb 9)?äd)tigeu

her$r)oft boflbringt. 3)ie bort gegebenen leidjten ^nbeutungeu

btefeä ferfen SMutljeä bcö fileinen bem ©ewalttgen gegenüber ^at

unfer £)id)ter Weiter ausgeführt, unb er hat offenbar fe(bft feinen

©paß barau gehabt, bie Keinen 3«gc ju fammeln unb heiter

auszumalen. 2luS eigner Srpubung hat er gleich feine Be*

obadjtungen auf anbern ©ebicten beS SftaturlebenS hinzugefügt.

£a$ häu$lid)e »nb bie Kriegführung ber Bienen fcfjiU
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bcrt er treu unb anjiehenb. Sr beobadjtet bie ©eroofmheiten

ber roanbernben Störd)e, tüte ba$ SRänndjen früher fomntt

att ba$ SBeibdjcn, bem bie SBofjnung bereitet unb ba$ mit

ber forgüdjen 3uöorfommen^cit beä ©atten empfangen unb

üon ber Srmübuug ber 9?eife treuüd) gepflegt roirb. $)a$ 311=

trauliche £ebeu ber Nachtigall mit ben 9ftenjd)en, bte ben mit

fdjönem ©efang bejaubernben Bogel £eib$ jujufügen nicht

ba$ §erj Ijaben, ihm ütelnte^r liebreich ba$ ©udjen ber

Nahrung erleichtern, fte^t man md)t ot)nc X^eiüta^mc ge*

fd)ilbert. Unb in ben Beobachtungen über ba$ Sebcn ber

?erdje ift atteS fo oöflig am? einem ®u§ gegeben, ba§ man

nicht merft, nrie ber £)id)tcr Ijier mit ben eignen Bcobadj*

tungen bie feiner Vorgänger ücrbunbcn hat: bie Sorge ber

Hungen ,
burdj bie Srnte im Neft geftört ju werben, eine

Sorge, bie Dorjeitig ift, fo fange ber |>crr bcS 2(tfer3 auf

frembe §ülfe baut, unb bie erft ©runb ert)ält, als ber Bauer,

öon ber fäffigfeit ber Berroaubten unb Nadjbarn übeqcugt,

ftdj entfd)lief$t, felbft §anb anjufegen. Die ?cfjre, bie bann

liegt, wirb im Vorbeigehen angebeutet, nicht als ^auptjmccf

bcr)anbelt f
unb mit ber ein$c(nen B eob ad) (ustg , an welcher fich

berartige ?el)ren fühlbar madjen laffen, gibt ftdj ber £id)tcr

nicht aufrieben; er fudjt feine ®cfd)id)tcn 51t ücrbinbcn, 31t

einer £id)tung, bie burd) jttfammengefügte Beobachtungen

größere 3ln$iehung8fraft erhält, ab3iirunben unb mit erheben*

ben SluSblttfen 31t bereitem. So läßt er, alö ber groft ben

Saaten gefchabet unb ben SDhtth ber 9}?enfd)en, bie ihre Wliifyc

unb Arbeit öerloren nmfmen, traurig niebcrgefchlagcn hat, fte

burd) ben ©eiftlidjen tröften, ber fte auf bie mit Oubclgefang

tn$ Blau be$ Rimmels emporfteigenbe Vcrdje oermeift unb

ihre Hoffnungen 311m hwtmlifchen Bater emporhebt, ber bie

Seinen nicht ücrlaffen werbe. -3n af)nlid)cr 2Beife gibt ber

Didjtcr ber mit nnrflidjer epifcher traft erjagten gäbe! Don

beut Baumflo(3, ben bie nad) einem fiönig uerlangeuben

^rb'fdjc $um £>errfd)er erhalten, bie anmutfjigfte 2£cnbung.

Nid)t nur, bap er fdjilbert, wie ba$ Unwetter ben Stamm
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ber Sfdje in* SBaffer fd)lägt, foba§ bic erfdjrotfnen gröfdjc ftd)

fcr)eu uerbergen, bis fte bem Unbewegten gegenüber aflmäl)--

lid) 5D?ut^ fäffen f
bic 2ßo!)ltfjat erfennen, bte fte btivrf) ben

gegen bie ©drangen Ijeilfanten fdjüfcenben SBaitnt erhalten

fjaben, aber bann, bon Ungebulb nnb Ucbermutf) üerlettct, bis

ju 6pott unb §ofm gegen ben imempftnbltdjcn §crrfd)cr ftd)

fortreißen (äffen nnb iljn oerjtoßen, wofür ftc büßen, inbem

fte anftatt fetner ben (Stordj, nnb cnblid) bie SCBafferfdjlange

jutn Sönig erhalten, bte mit ifjnen nidjt tuet geberlcfcnS

machen; müljrenb ber üerfdmtiu)te Slodjfönig öon bem Säuern

auS bem <8ee genommen unb öor ber SBofjmmg aufgeteilt

ifmt $ttm reichen 8egen wirb, inbem iljn bic Lienen 31t ifyrcr

2Bof)nung erwägen unb ben Sauer mit bem föftlidjftcn £onig

reid) oerforgen.

An folgern mit bid)terifd)em (Sinn bcljanbelten (fpifoben

ift ber „grofdjmettfeler" nidjt arm. Saum baß irgenbeine ber

überlieferten fabeln ofjne eine foldjc SBenbung jttm £>öf)crn

unb (Schönem ober bod) ofyne ben «Sdmtucf feiner Seobarf)=

tungen unb anmutfn'ger Ausmalungen geblieben wäre. Aber

baS atleS f)at ^oHen^agen glctc^fam nur nebenher auS fei«

nem $fteid)tl)um Eingeworfen. 3)ic ©djilbcrungen beS Xfjicr-

lebenS ftnb iljm nur 9J?ittel. baS 2ftenfd)enlcbeu m'elfcitig ju

beleudjten. Unb um bieS 3^ 3" erreichen, opfert er fjäufig

genug baS ^atürtteffe feiner £l)iergcftaitcn. $>cr plumpe gc=

nußgierige 93är ift mit ben Staffen beS 3ägcrS mtbefannt,

er fennt Weber ^ßfeil, nodj SBogcn, nodj 3peer, unb bodj foffen

wir ifjnt, ber ben 53ogcn für ein (Spinnrab fjält, glauben, er

fei mit bem fjäuSlidjen ©crätlj, baS er wol nie gefcfjen fjaben

fann, fo befannt, baß er $crgletd)e baoon Ijerneljmen fonnc,

um mit bem angebüdj 53cfannten baS gremb artige $u crHa-

reu. Gin ©traudjeln biefer Art erfdjeint, ba l)icr baS Xljier

als foldjeS, ofjne etgentUdje mcnfdjlidje $crwanblung auftritt,

fdjwerer ju oerjeiljen, als wenn bem bloßen Sfjiernanten ein

Döfliger 3)icnfdj untergefdjoben wirb, unb ber ^ud)S ftdj in

93ergwerfSfpecurationen wie ein gewinnfüdjtiger 9D?enfc^ beS

ftoüenfjageit. I. c
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16. 3af)r!junbert$ einläßt unb ebenfo babei $u (Sdjaben fommt

tntc feine grau, bie fid) t>ou einem fflauen ,
großen ©eroinn

mfycißcnben ©djafcgräber um iljren (Sdunutf, iljre 23aarfd)aft

unb um ba$ lefcte Sletnob ber Sinbcr befdjnnnbeln läßt.

§icr brängte 9toflenI)agen bem ßfjarafter beö SljiereS baö

grembartigße unb SBtberftrcbenbfte auf, b(o$ au$ bem ©runbe,

weil er gegen bie $l(d)emiften , bie £>änbler mit fiuren unb

bie (Sdja^gräbcr, bie aüe 31t feiner $ett t)iel betrug übten

unb Glenb toerurfadjten, ju polemifteren einen $lnlaf$ Ijabcn

wollte. $ätte er ettoa* «nfiöfeige« in biefer 2lrt ber ©n*
fleibung gefunben, ober aud) nur gemeint, anbre fönnten e$

tfyun, fo ttjäre e$ il)m leicht getoefen, mit einer beliebigen

Söenbung beu gudjS 3um Seridjterftatter über baS £fjun unb

treiben biefe« ober jene« $ccnfd)en §u madjen, anflatt if)n

at$ Srjäl)(er eigner Srtebntffe unb be$ Slugmerbenö burdj

eignen (Schaben einzuführen. $lber er fanb md)t$ UngcfjörigeS

borin; unb baß aud) feine Sefer feinen SInftofc nahmen, fteljt

man in ©remplaren ber alten Drude, h>o bie in biefen 2lb=

fdntitten gegebenen SBinfe unb feljren l)äuftg ebenfo mit SWeif*

jetdjen ber Slufmerffamfeit unb bc$ SeifaflS am SRanbc (jer=

norgetyobcn ober burd) Unterftreidjen ausgezeichnet finb, tt)ic

bie Seljren unb treffenben SSemerfungen , bie an anbern

(Steffen paffenber, bem (Sljaraftcr beö (Srjäfjfenben angemeffe*

ncr eingeflößten würben. Die fefer fanben baö (Sinjehte

beifaüSnmrbig unb nidjt minber ba$ ©anje, wobei benn frei*

lid) oon einer SBürbigung ber Sompofttion, für bie man

feinen empfänglichen (Sinn Ijatte, nidjt befonberS bie 9?ebe

ift. $lbcr bie fjäuftg hneberljolten Auflagen*) legen für bie

lebenbig gebliebene £fjetfnaf)me ber Sefer 3cu9n$ ab, unb

bie anerfennenben (Srwäfjnungen fnäterer ©eftriftfietter unb

£iterarl)i|lorifer, eines 9Wofdjerofdj, DmetS, Worljoff, 9?^ott

*) 1595
f 1596, 1600, 1608, 1616, 1618 ftwcimal), 1621,

olme 3afcr, 1627, 1657, 1683, 1730 unb neuere Bearbeitungen

oon ?iippe, 3d)tt?ab, Benebir.
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unb anberer, bic bis tnä 18. 3afjrl)unbert fortbauern, be-

tätigen, baß aud) bie ©clefjrten an ber £)id)tung ®efallen

fanben. Grft bei ben Beuern, bie ntd)t meljr au$ ber Sadjc

fclbft unb au$ ben Slnfdjauungen ber 6ntfteljmtfl$$ett beä

@ebtd)t$ über baffclbe urteilten, fonbern nad) frembem

äftljetifdjen 9flaße, beginnen bie 2lu$jkHungen , baß Sollen*

(jagen au$ bem $>unbertften in« Xaufenbfte gerade unb feine

£f)tere fo gelehrt reben laffe tt)ie bie öebantifdjen <Sd)u(füd)fe

feiner 3ett.

(58 iffc roafjr, ber grofd) 33auöbacf ermähnt (I, 1, 5,

22), bag er in jungem Sauren bie @efd)td)te be$ Utt)ffc^

in 23üd)ern gelefen Ijabe, unb ber ^rofd) ©raufopf ftortdjt

(II, 2, 2, 2) üon fetner Seftürc be« ErifioteleS unb (II, 5,

7, 4) öon feiner Selefenljett in ber ©eneftS (1, 14), au$ ber er

feinen Slfjnljerra ffeborlaomor cittert; ja btefe gelehrten Ifn'ere

führen lateintfdje, griedjtfcfje, felbfx fjebräifdje Srocfen in ber

Urfpradje an. Unb ba$ mag abgefdnnacft erfreuten, wenn

ber Dieter aud) nid)t burd) ben SDfunb ber £f)iere, fonbem

au« bem eignen förädje. $)cnn ein gelehrter Srrofd) unb

eine fpradjenfunbtgc $)?au$ finb ntdjt unleiblidjer alö ein mit

fetner Senntntß frember ©pradjen örunfenber Didjter. Mein
biefe ©cfdjmacfloftgfeit t^eiltc 9?ottenfjagen , wenn aud) nid)t

gerabe mit Dielen $)td)tern feiner 3eit, bod) mit Dielen jeit*

genöfftfdjen ^Profaifern, bie alte unb neue ©öradjen in tfjre

©djriften ju mifd(en begannen, ttjett bie £tit e$ einmal fo

mit ftd) bradjte, eine gerotffe ©etafjrtljeit jur ©djau jn tra=

gen. $ftoflenljagen fiel bamalS toentgftenä nid)t bamit auf,

unb Üjm felbfi mochte e$ eine getüiffe Söcfriebigung gehören,

burd) bie Ijtn unb ttnber, im allgemeinen jebodj fparfam an*

gebrauten groben fetneö gelehrten SBtffenö baran ju ertn=

nern, baß er bei fetner £>id)tung ntd)t btoö bie Ungcleljrten,

fonbem auef) bie ©eleljrtcn unb ©eleljrteften im $luge fjabe

unb nid)t btoö auf lädjerlidje hoffen, fonbem trofc biefer auf

emftfyafte Dinge fein SIbfefjen richte. 2Ba8 er mußte unb

fomtte, burften feine Spiere aud) fönnen unb miffen; er

c*
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nriirbe fie anbcrnfaflS ber I^ctlnQ^me für weniger ttriirbig

(jaben galten müffen.

2Ba(jr ift e$ attd), baß feine (Srjärjfer bon hinein in8

9lnbre geratfjen. SDenn obtool fid) in ben beiben erften 33ü=

djern nur ber 9J?äufeprin$ Söröfclbieb unb ber grofe^föntg

33auäbacf unterhalten nnb außer ifjnen niemanb baS SBort

nimmt, gefyt bodfj in i()rem 2ttunbe bie Srjäfjlung öon ifjuen

felbft auf mehre anbre über, bie nun aüe in birecter Siebe

unmittelbar fpredjen. Sröfelbieb cr^ä^lt tnaS feine 3Hutter

Secfmüllc berietet Ijat, unb in ir)rer GErjählung nimmt toieber*

um Siicchiüetter baä SBort, bis fecfmüöe e$ abermals fetbft

ergreift unb bann Turner unb Sietnefc rebenb einführt unb

biefer (entere ben ®o(bfäfer, ben SBauern unb ben £afe(*

rourm, ber bann nueber Sicinefe ba$ SBort einräumt, btefer

ber Secfmüttc unb biefe ihrem ©olme 23röfelbieb, au8 beffen

äJhmbe eä ber 3)td)ter auffängt. 3n btefer SBetfe geht ei5

nom erften bis jum fünften über, fefjrt 311m bierten junid,

tyrtngt wieber auf ben fünften, unb finbet feinen 2Beg fdjließ*

Ud) burdj bic Sftittcteperfonen sunt erften Srjä^Ier jurücf.

-3m jlüetten 23ud)e gibt ber $utor bem 53au$batf ba£ 2Bort,

unb btefer füfjrt bann bte ©roßen beS grofd)gefchfedjt$, ben

frumrütfen, ©raufoüf, 2BohIgcmttt, rebenb ein, fie nur feiten

tmtcrbredjcnb ober 00m $lutor unterbrochen, ber im Dritten

unb legten 53ud)c nur ben Siebnern in jroeiter Sintc baS

2Bort abläßt , um bann mctftenS fetbft birect au$ eignem

9Jhmbe ju erjählcn.

Wit biefem Stnftfyadjtehmgöftjftem ber Siebner geht bic

@infdt)aehtelung ber @efd)id)ten feI6ft §anb in $anb. 33röfe(=

bieb'8 ÜRutter erjagt, rote Gunter aus einer fcfjönen gefaßt

füdjttgen (Jungfrau eine Slafcc geworben fei. 'Dabei werben

@efd)id)tcn oou ber @d)tange Srnpufa im 2Ifrtfaner(anb etn=

gefdja(tet, unb aU fie auf bie Unterrebung ^tütfe^cn Turner

unb bem §auö<)rophctcn Siicd)njetter fommt, läßt fie 9tfur=

ner beiläufig bie öiftoric öom Dfficial unb Pfarrer (I, 2,

5) etnfd)a(ten, unb fteigert bann in bem 23ertd)t, ben Sieinefe
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rulnnrebig üon feinem mit ftünften bottgeftopften Sode madjt,

bie Häufung beS einen auf baS anbere fo feljr, baß bie im

ftebentcn Kapitel fid) bläfjenbe SKufjmrebigfeit erft im brciunb*

Sroanjtgften (Sdjanbcn toivh, als man, burcfj bie SDfaffe bcr

3tmfd)ener3äf;(ungen 3erftreut, ben Anfang längft fcergcffcn J)at.

$ber ber ÜDidjter tt»cig mit leichter gcfdjirftcr SScnbung baran

§u erinnern unb bie bisfjer berichteten 3er(treuenbeu Abenteuer

unb Üiänfc beS ruljmrcbigen gud)fc$ rafcf) unter ben @cfic^t^^

punft 31t rücfen, baß bcr, ber fjier plö£üd) flägltd) 311 Sdjan*

ben isirb, fid) bodj Wo! einreben fonnte, baS liftige Naturell,

bog ifjm fo oft 3U ftatten gefommen, ttjerbe tf)n niemals im

©tid) laffen, unb baß ber fefer, ber nad) beut 53erid)t beS

%nd)\z$ öon ber Ueberüftung beS 9?aben mit bem Üa'fe, beS

§aljnen, ber fid^ als ^eiliger anbeten (äffen roiH, beS 23ären

am £onigbaum, biefe Meinung faft gelungen mar 3U tljei=

len, ntd)t weniger befefjämt erfcfjeint als ber rufjmrebige ®e*

fctl, an beffen (£d)icffalcn unb Sttänfcn er 5lntljeil genommen.

9?olIenr)ageii überführt ben Sqäfjlcr unb ben £)örcr glcid) s

jettig unb mit benfetben Mitteln öon ber £fjorfjett beS über*

mäßigen (SelbftoertraucnS.

5111cm mit einem fo Heilten ffrciS ber Gii^elroirfung be=

gniigt er ftcfj nidjt. Gr macfjt baS ©ebid)t, beffen ^af)men

er eingejtänblid) entlehnt I)at, junt @efäg einer 3)ibaftif, bie

baS gan^e menfcfjlicfje Däfern in ftcr) begreifen fott. 3)aS

erfte 33ucf), baS fid) mcljr auf eine $lneinanberreifjung unb

Skrbinbung üon gabeln unb ©cfcfjicfjtdjcn befdjränft, ift beut

bürgerlichen Stemleben gettnbmet unb ijat ben ausgekrochenen

3tucd, bie £el)rc c^ufchärfen, baß man im gemeinen feben

unb in güljrung beS ^auSmefenS gotteSfürdjtig , fleißig, gut*

tljätig unb borfidjug fein fotle, mit feinem (Stanbe öorlieb

ncljme unb an ©eringem fidj geniigen laffc. 33efonberS baS

(efetc fdja'rft er burdj 33etfpiel unb bircete Srmafynung

häufig ein:

(Genüge ift beffer benn jubtel,

SÖenn man $ nur red^t bebenfen n?ifl.
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Unb ein anbermal:

Gin jeber laß ftcf? an bem gnügen

,

2£a$ fi<$ w feint banbel nüü fügen;

Sirb er brüber su t»tcl begeren,

. muß er groß unb fleinS entberen.

Unb nueberum:

Sa« bu ifet f?aft, fjatt ftetä für gut,

Unb ftreb nad) bem, n>a$ beffer t(mt.

3)a$ befi man bittig toä&teirfott;

2)a8 be$ fommt fcon tym felber n>ol.

2)urcf) Circe lägt er ben 9fienfdjen üorljalten:

SBc^er ftd> euer elenb finbt?

Xafyzx, baß niemaub jeber frift

mit feinem ftanb jufrieben ift.

SaS got unb bie natur uns geben,

£a& ifl uns nimmer gut unb eben;

Üftan muß ftetä naa) eim anbern gaffen,

2>a* madjt bie ganje mtt sott äffen.

Unb ein anbcrmal fagt ber grofdjfönig:

£er ifl ein n>eiä glüdüdjer man,
Xer ftdj in fein ftanb fänden fau;

©er ba$ nid^t fan, ber ift elenb

Unb bleibt ein narr bt$ an fein enb.

2lu$ foldjen ©prüfen, bie aafjfreid) unb ungejttmngen

eingeflößten fmb, $um greife ber £ugenben, jur ©djanbe beö

SaftcrS, ©prüdjen über 9?ed)t3pflege, Unabfjängigfett, greunb*

fdjaft, ©antbarfeit, über bie ©cmalt ber Siebe, über fromme

grauen, über bie unöergottene Siebe ber keltern $u ben finbern,

gegen $ofbicnft, galfdjfjett, gürroifc unb Untreue, über bie

•ßflid)i, junäßft öor ber eignen SJjür fefjren, über @e=

bulb, 2)enmtfj, gleiß, ©otteöfurdjt unb redjtfdjaffnen Söanbet

of)nc auf Betofpumg 31t rennen — au$ ben ©prüfen biefer
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$lrt unb bcn in bcn fabeln enthaltenen ntc^t gcrabc3u aufr

gefprod)enen 2eljren ließe ftd) mit ?eid)tigfeit ein ©tjftem

ber 2Koral 3ufammcnftettcn, auf welche DoUcnhagen ba$

bürgerliche ?eben grünben mödjte. 9Stetc5 baoon erfdjeint

tute aus bem 33olf$munbe geköpft unb ift bod) fein Stgen=

tfmm. ©o gut öerftanb er e$,/ben ©ebanfeu in treffenbe

fdjlagenbe SBorte ju fleiben. Unb biefe ^rägnanj be$ 2lu$*

brud$, bie gornt ber einbringlidjen (Sinfleibung oerläfjt ihn

aud) in ben beiben anbern 33üd)ern nid)t, in benen er beut

f)öf)er gefteeften gtele jufc^reitet.

-3m jmetten 23ud)e will er 3eigen, ba§ gewöhnlich auf

$eränberung ber Religion unb alten ?anborbnung, wie er

fief) auSbrütft, aud) SBeränberung „ber Regiment", ber 9?cgtc=

rungSform folgt; baß e$ in ber Religion baö Söefte fei, wenn

bie Sefjrcr bei ber ^eiligen göttlichen (Schrift bleiben unb ftd)

ber wcltlidjen $errfd)aft enthalten. 3m weltlichen ^Regiment

fei e$ am beften, baß man einen ßömg fyabe. $luf btefcS

5Bud) legt er ben §auptnad)brutf. 5$ ift ba$ 2lbbtlb be«

3eitalter3 ber Deformation. Gr cntwitfclt burd) ben SRunb

beS grofchfönigS 33au£bad, ber nur bte @cfd)id)tc feinet

Oieid)8 erjagt, ba$ Ueberhanbnchmen ber fird)lid)en ©ewalt,

bis glbmarr, ber tapfere grofd), in bem man alsbalb baö

33ilb Shtther'S erfennt, ftd) ben 2)?i$bräud)cn bcö £)rben£=

wefenö, ber Crfjeloftgfeit, ber jtirdjenftrafcn, ber @elberpreffun=

gen fü()n unb erfolgreich entgegenfefct unb eine Trennung

herbeiführt, bie bann fretlid) otel fampf unb Unruhe im

©efolge ^at, aber noch mc*)t burd)gefod)ten ift, weil ba$ welt=

liehe Regiment felbft noch nid^t eins geworben. (Sr geht nun,

inbem er bie Sröfdje, bie eine neue Staat$etnrid)tung begrün«

ben motten, ihre Meinungen barüber vortragen, befämpfen

unb beftätigen läßt, ju einer Ärttif ber öcrfd)iebeucn 8taatS=

formen, ben berfdu'ebencn bemofratifdjen, ariftofratifdjen unb

monarchifchen Söerfaffungen über unb eremplificiert jebe ber*

felben mit fprcdjenben gabeln ober paffenb gewählten 33ei=

fpielen ber @efd)td)te. 2r ^ebt ba$ gür unb SSibcr jeDcv
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einzelnen 9*egtcrung$form impartetifd) Ijerbor unb fc^eint bann

bte gemäßigte 9Wonarcf)ie für bie befte ju erHären, inbem er

nachreift, baß aud) ba$ ^tmmüfdje Regiment ber 2Bclt ein

Königreich fei, baß aud) im lebcnbigen i'eibe ein König

regiere, baß aud) bie Lienen unb anbere Stetere ir)ren König

haben. %bn fo berebt er aud) bie gemäßigte SWonardjte $u

(oben fdjeint, tonnte ber Bürger ber freien ^Stabt 2Kagbc-

bürg bod) ben 3d)alf fjaben fptelen wollen, ba bie 23eifptele,

bie er oon 2)conard)en erjäljtt, barauf ^inauölaufen, ber

König werbe öom £t)ranncn, unb biefer ftctS uneber üon einem

ärgern unb fdjtmtmern abgelÖji.

^adjbem ber fefjrbidjter in biefer SBeife baä bürgerliche

unb baö ©taatSlebcn burdjtaufcn fjat, inbem er ben jungen

gürfteu beS 2Räufereid)3 mit beut bejahrten Könige ber

Öröfd)c fid) fjat unterreben laffen, läbt ber lefctere ben 2)?au$=

prtn^en ein, bte £errlid) feiten feines KönigöftfceS ju befdjauen.

Söröfelbicb fträubt ftdc) anfangs, baö if>m ungewohnte SBaffcr*

reic^ ju oerfudjen ; aU aber SBauSbarf t^n an ber ©jve faßt

unb üon feinem äTfutfje jtoeibeutig fpridjt, fdjroiflt bem jungen

dürften baS £>er3, baß er, bie ®efaf)r nid)t adjtenb, fidj

entffließt, ber Ginlabung Solge 31t letften. 53au$barf felbft

nimmt tr)n auf ben dürfen unb festnimmt mit ihm buref) ben

(See bafytn. Unglütflidjernmfe jeigt fid) aber bie gefährliche

2Baffcrfd)(ange, bei beren ShtMirf bie erfchrorfenen gröfdjc

untertauchen, fo baß Sröfelbieb, ber mutige junge Crrbprinj

be$ 2Jiäufereid)$, in bem tüdifchen (Elemente feinen frühen

flägttd)en Job finbet.

©eine ^Begleiter, bte ba8 bcnmnenSnjcrthc ©d)aufpicl

Dom Ufer angefehen, etfen an iljreä Königs £>of unb erregen

mit ber Srauerfunbe ben (cibenfd)aftUd)cn Sdjmerj ber un*

g(üdüd)cn Butter, aber auch ^e tnut^ige Crntfd) (Offenheit beS

S3aterS, ben ffloxb be$ ©ohne« ju rädjen. 2)er Krieg wirb

angefünbtgt unb üorgenommen. Dabei entroidclt ber Dichter

eine große Vertrautheit mit aßen ben Krieg betreffenben

Dingen, roic fic bie Erfahrung ber jtoette« #ä(fte be$
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unruhigen 3ahrfmnbert3 bem aufmerffamen 23eobad)ter bar=

bieten mußte. $1(3 man über bie Käthltdjfeit, VunbcS*

genoffen ju fudjen ober auf eigene firaft ju bauen, über

ben Vorzug, ftrf> belagern $u laffen ober bte offene gelb*

fd)Iacf)t ju wählen, über bte Kotljwenbigfeit, Ärteg in führen

ober ben Vortfjetl, ftdj in ©üte 3U vertragen, grünbltd)e

Erwägungen angefteßt unb mit gabeln unb ©efdjtdjten hin*

längttd) erläutert fjat, gehen bie Lüftungen bor ftdj unb

werben bte frtegertfdjen Anorbnungen getroffen. S)abct ftcflt

Kortenhagen aud) bte oon ihm an ben alten $au$mörtetu

gemalte SSa^rne^mung
,

baß bie atfcrDerad)tetfte ^ßerfon ge=

tübfjnltd) bie atlerbefte werbe, inö 2id)t, inbem er ben feinen

•Kamen mit ber £fjat bewährenben grieblieb, einen An-

führer beS SJtauSfjeereS, wegen feiner frieblidjen milben ©e*

ftnrtung bom Könige unb ben ©einen öeradjten unb Der*

höhnen, aber bann burdj eben btefen ben Äönig unb fein

faft berlorneS Volf au$ tieffter Kotf) erretten läßt. £)te

©crjtacht felbft, bie ju SBaffcr unb 3U fanbc geführt wirb,

tfi reid) an buntem 2öed)fel öon 9D?utf) unb Verzagtheit,

©tücf unb Unglücf, £elbenftärfe unb tä^ertt^cr Sebent

furcfjt. Von btefer wirb am Selbprcbtger 3ucfermunb cm

foftftdjeg 33ilb aufgehellt. 2>ie Sönige felbft aber, bie ftd)

im @tn3elfampfe begegnen, übertreffen, wie c3 ben Anführern

gekernt, alle an §elbenmuth nnb $elbenfraft. Mein aller 3Iuf=

wanb öon Sraft unb SWutfj bringt Weber ben gröfdjen nod)

ben Käufen ben ©enuß beö ©iegeS, ba ftd) anbere 9#ädjte

huteinmtfd)en, bte üfiäufe öon ben fdjwer unb feft gepanzerten

Ärebfen »erjagt werben unb ©Ott felbft bem Horben ein

(Snbe ma^t, bis bte Str;iere be8 2öalbe$ unb bte Vögel be$

Rimmels bie äßalftatt fäubern.

Kottenhagen fyat für fein ©ebidjt bie im ganzen 16. 3at)r*

hunbert üorl)errfd)enbe VcrSart ber furzen Ketmpaare ge=

Wählt, nur baß er ftd) mancherlei Freiheiten in 93e$ug auf

bie©enfungen gemattet, bte er manchmal ausläßt, manchmal
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buref) jwet ©üben auSbrücft. ©eine Spraye ift bic fyod)*

beutfdje, bie jebod) üielfacf) im 2$er$ unb befonberS in ben

Neimen niebcrbeutfdjen Ginfluß jetgt. 8eine Meinte ftnb

nidjt fefjr wäljlerifef), ba er fjeim unb ein, beeft unb weg,

regen unb brefjen, reien unb geigen, gerufen unb gelaufen,

waffer unb gepraffel, tun unb fon, or unb für, räum unb

fjeiligtum, oben unb ofen ofjne SBefcenfen üerbtnbet.

Angelegt war ber „grofduneufeler" bor 1571 in 3Bitten=

berg. 2£ie wtr Ujn gegenwärtig bcftfcen ift er erft 1607

abgefefjloffen, ba bic 5lu8gabe Don 1608, bie legte, bie $u

l'ebjeitcn Sttoü'enljagen'S erfcfjien, gegen bic oorle^tc öon 1600

gehalten, bielfad)e 3ufäfce aufweift. Die legte, bie ber Dtdjtcr

nodj felbft beforgen fonnte, ift fjier wteberfjolt worben, unb

if)vc Grwciterungen fmb in ben Slmerhmgen jebe^mat an* .

gezeigt, bie trielfadjen Drucffefjler aber naef) Skrgleidjung ber

frühem Drucfe fUÖfdjweigenb berichtigt.

Slber mct)t erft 1607 Ijat SRoflenljagcu Grweitcrungen

unb 3ufö^c oorgenommen — jwifdjcn 1595 unb 1608 fmb

feine ber 2lrt gemadjt worben — , bie erfte Anlage würbe ttor

bem erften Drucfe mit GinfHaltungen Derfefjen. 8o wirb

ber £ob bcS ©djwiegertmterä granj <Pfeil erwähnt (III, 1,

15, 48), ber erft 1580 erfolgte.

©öttingen, 15. 2lpril 1876.

fittrl (Bocifhf.
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$on ber crftcn funbfa^aft be§ meufefönigä fon 23röfelbiebe3 mit

bem frofajfönige 53au3barfen unb il?rer ^of^altung. 0 ^

Daß I. capitel.

Burjf fiinitita unb inljaCf bts ganjftt tiudjs.

3)a3 feoffjatten, bie feinb unb maaH
2>a§ blutbab unb erfa)recffid& fdjlaajt

^er manfeaften fröfcfe unb meu£f?elben

2ÖU \d) in bifem bua) öermelben.

©ot öerleifj ba$u rat unb gnab, 5

Xa3 e» jur ler unb luft gerat.

3^r freien fct)ulfünft algemein,

So ber poeten niusao fein,

Iret aud) I?erju unb ftefjt mir bei,

3>a* iaj, roa3 nüfc unb lieblta) fei, 10
©eisliefe bebenf, fünftli* aufjeia),

Sa3 eud) ju eren aua? gereid?.

Senn weil ifer feib jungfreulein §art,

So bleibt i{?r ftetä frölia?er art,

6ef)t niajt ernftli* faur alle ftunb, 15

cagt oft mar mit laajenbem munb.

Samit im fa^erj bie gute ler

Sei ber jugenb fdt>aff befto mer,

Saffct bie aud) ettuaä toetefjeit

I, 11 aufseid), aufaeidjne. - I, 1« f 09t oft war u. f. W. vgl. riden-
do dicere verum bei #oraj.
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4 3)a8 crftc lutd>.

lefen in fröli*teit, 20

Unb an fröfc&en unb meufen feigen,

2öie e§ pflegt in ber roelt ju gefjen,

2Bie fanä befjer fein, benn ba§ Stufen

Ginmal reben fcon frofd) unb meufen?

Unb ifyr junge luftige fnaben, .
25

2)te luft ju erbar fur^meif fcaBeii

Unb fucM gern bei allen fad?en,

$a§ ityr in freuben fcabt $u ladjen,

SBollet ben reimen on befeueren

Wxt gutem nad)benfen jul^ren, 30

6ol eud? on Reifet wer nufc f^affen

$enn alleä narrenfpil ber äffen,

$er(en) man aud? ju lachen pflegt,

£)b$ gletd) nidjt üil in beutet tregt.

Sie alten aber, bie if>r ler 35

D)lit ernftem pod?en maajen fdnoer

Unb feine fdjerj mer leiben wollen,

SiSmal it)r Urlaub fyaben follen,

(Ein wenig treten überfeit,

Sollen fie fcören anber jeit, 40

SDenn unä bie nafn aud? werben blaue

Unb ^ar unb bart geferbet graue,

Dbr noift rool el?, ju guter ftunb.

Söermut ift nid?t immer gefunb,

9Jtan trinlt audj rool ein neuen mein 45

Unb ledt ein frifdjen fconigfeim,

Samit fid) bie natur »erneue.

2Ba§ teglid? ift, bringet abfd?eue,

2Bie aud) ber alten meifter trufc.

$er roed?fel ift ttol luft unb nufc 50

Unb maa?t jur arbeit munter {»erjen:

2)aju bienet bi£ unfer fd^erjen,

$a§ mir in gotteä namn anfangen.

5llfo ift ber Raubet angangen.

I, 23—24 9fluf cn — kaufen, f toftiged SBortfaiet unb geanntngner 9ietm.

— I, 29 on befdjroer cn, of)ne e3 eud& läfttg, befd^lucrlic^ fallen au laffen. —
I, 34 tregt, trägt. - I, 39 überfett, beifett. — I, 43 teglidj, aUtägücfc.

»
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£aS erfte tcif. 5

Das II- capitcL

Von Btfftfbtrite, bes menfrftöMftrs fous, (towbftyifl mil beut

frofdj König.

£a SlföaneS mit feinen Saufen

%vl% bem $arjfclfen ift gemad)fen,

©ar mitten in bem grünen toalb

Sin fpringenbä brünlein fü(3 unb falt,

S)a3 an bem galfenftein her flofj, 5

Sid) in ein großen fee ergofj

Unb ba am mannen fonnenfdjein

29e)fert Dil beum unb blumelem,

SU frbfd? unb tifcb, bil freb* unb fcfynecfen.

3>a3 ror hniaVS tute bie bafelftecfen, 10

Sei narrenfolben, fcfcttf unb reiben,

Sei freutern ferner ju unterfReiben,

2113 ob3 ba3 Scbüfmer felber n>er,

$abur(fr 3Jlopfe^ fürt gotteä ber,

$a£ nidjt allein bie nadjtigal 15

Ta fang, ba£ Hang in berg unb tal,

Sonbern rorfperling unb graSmufdj

Unb anbere mer im finftern bufd)

3b* nef* un*> toonftet fo befungen,

Xa3 bie ftimmen gegn t)immel {(ungen 20

Unb im tuaffer ber roiberr/al

Sein anttoort gab mit freubenfcfyar.

$afe(bft fcon büen alten jaren

$ie fröfc^ ber berfcfyaft med?tig traren,

2)a3 Sebebolb Sauäbad trol gebaut 25

§of bielt mit föniglicber prad?t

Unb ber ganjen fröfd) nation

2hid) Untertan mar feiner fron.

2öie nun anfteng ber grüne mat,

II, 1—2 bc$tefjt fid) auf eilte alte Sage, tvonad) ber erfte König ber (SaaV
feit, 2lfd)aue$ ober Ascaoius, am bem ^ar^felfcn mitten im SBalbe bei einem
Springbrunnen n,eröorgenjad)fen fein foll. QJrtmm, Deutfdje 9ftött)oI., ®.537.

(8g!. aud) bie bctannte Lebensart: $n Saufen, wo bie «Wäbdjen auf ben
Räumen roadifen.) $urd> bicfc Slnfpiclung wirb bie $eit be8 ©ebidjtS bod)

nidjt in bie früfjefte SSorjeit fjinaufgerücft nur ber Crt bcftimmt. — II, 5

Jallenftein, Warne oerfd)iebencr Crtfmaften in Uiorbbcutfdjlanb , fjier

am .t>arje. - II, u baS, ba& es. - ir, i; @ra*ntufd), ©raämnrfe.
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6 Sag crftc tu*.

2Bolt ber fönig oon fernen frei 30

W\t feinet feofe» bienern al

(Ein freubenfpil galten einmal.

Unb faßt fid? au» bem fonnenfd>em

93efonbcr§ t»in oon ber gemein

2(uf ein bügel mit grünem mo£, 35

UebermaaMen fd)5n meid? unb lo»,

Sa3 bie badmiünsen unb polei

2lud) fcfjatten gnug matten babei,

Unb liefe t>or ifym feine trQbanten

Unb bic feine fyerfebaft erfanten 40

Sid> ba üben im ritterfpil,

Sa furjroeit audj treiben gar t>iC

SWit roaffertreten, unterfinfen,

3J?it offnem maul bod? niaM t»crtrtnfen,

Gin mücf in einem fprung ermifa}en, 45

Künftlid) ein rote» nnirmlcin fifer/en,

3luf grabem fufe aufrichtig fteben

Unb alfo einen fampf angeben,

(Sinanber mit tanjen unb fpringen

3m großen vorteil Überminnen. 50

Gtlidj bie unterleg aud) biengen

3n fec unb fiengen an 31t fingen:

Sol fa, ut ut, sol fa, sol ut,

Concordia ift ju allen bingen gut,

3u guter ftunb fing alt unb jung, 55

Conrordia tlunferlefunt.

Saju quaften im naffen gra*

(5*tlid) ben unterfaßten bafe,

^ürroar ein tor bcrfelbig mar,

Ser lieber au*ftunb al gefar, 60

Senn ba3 er concordiam bemart,

Gerächt (Soarb, Üflorr, Üttarr, SWarquarb.

Sie anbern ben jumiber taten,

2ln£ ufer au? bem maffer traten,

II, 37 6a4 mutigen unb polet, 9Mn*e ober Söhnte fmenta) ift cbenio

wie ber 93olei (Teucrium polium) eine ftartriedjenbe ^flanje, gro& genug,

um ftrö \ü)en (5 Rotten 51t geben. — II, :»ü übernunnen, flberminben, über-

bieten. — II, 61 unter lefä, Unterlippen. — II, 62 Go arb , 9Jf 0 rr, IC,

als tarnen bon 3fröfd)en tyier gebraucht, Goarb ift lool ba3 fransöfifdje couard.

Wnrouarb ift fonft (j. im SJetnelc $o3) ber Warne be$ #aljn$.
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2>a« erße teil. 7

£amit fte ju ben anbern fingen 65

$ie regalftim fönten einbringen,

liefen: baä bat getan gar gedfdj!

tfoaa?*, ^recfe, 93fy, ftefed)*,

Völler, $rr>llw, «ttlo, STulunf,

£as besaget ficb dt unb jung. 70

3erten fo mit bem roafferflang

2>ie toalbtoöglein §um fampfgefang

,

$a£ man burcb roaffr unb roalb bis fracbeu

ßiu rounberfrcuben|d>al ^ört madben,

2Bie jung gefeüen \w fommersjeit 75

2lm maffer unb miefen fucben freub,

UBie auf ben fdmleu bie ftubenten

Söabcn unb taud)en gleid? ben euten,

Sa^mimmen fünftlidb mie gen3 unb fd?ir»anen,

Jifcben, faren im fdbif unb fanen, 80

gedjten, fplagen bal, fprtngenS fleib,

Riffen t>on feiner traurigfeit,

€>tngn aud? ir)r üilftimmige reien

3n pfeifen, jitbern, lauten, geigen

Sein funftreicb nacb ber Stufen art; 85

Mn fröliajer bolf funbeu marb:

2Ufo taten bie fröfcblein aucb,

hielten on forg ibr fpil unb braucb.

W\e feiig mar bie gülben jeit

Sa in ber ganzen melt bie (eilt '.»<)

bebten in frieb unb fr5lid>feit

3llfo obn alleä b^rjeleib!

3nbem aber bie mafferfinb

Sllfo aufd fpil beftüqet fmb,

Unb bie fonne üon oben rab 95

SRunmer ben fürjten fdfyatten gab,

Slber bie allergröfte bifc

Stief3 auä be3 bimmelS mittelfpifc,

kam au§ bcm malb ein Heiner man,

II, 66 r egal ift ctgentlid) ein 9icgiftcr bei SERitfifinftrumcnteti, Ijierbie lei=

tenbe Stimme. — 11,67 riefen: ba3 fjat fe^r albern fletlnngen ! — II, 68 Sic
tarnen koad)3, SBrecf e nnb 41 ef ed)& finb rool bem Breke, kekek, koax-koax
ber oriftop^anifdjen grSjthe naefigebilbet. — II, 79 f Awoncn, Stfmäne. —
H, 94 aitff \pit beflfirnct, ins Spiel öerfenft, öertieft. — II, 99 mit«
t el fpi t>. Wittel«, Gtfeitetpitutt, $ol.
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s $a« erfte budj.

£at ein f$ön toeifeeä pel^tem an, 100
$ote foraüen um ben (jäte,

(fin (eibgürtel oergütbet afe,

Unb fürt ein f^menjlein aU ein fcbtoert,

Grabet berein er toie ein pferb,

Unb ijieng ben anbern allen für, io5
$enn e3 folgten nodb anbre mer,

2ftit afdjenfarben pe(3e(ein,

Sölten feine trabanten fein.

£er eifet burftig 51t bem fee,

$enn ber fonnen bi& tat ibm tvebe, 110
Unb fprang jum toaffer ab Dorn lanb,

£enet ficb auf bie linfe banb,

9feigt ba3 beupt, ba* fein Heiner bart

$o( roafferS a(§ üol perlen toarb,

2BeU er ir>n gar in§ toaffer ftedt 115
Unb baffelbige fo getjig (edt,

2U3 n>eiv3 iudex unb bonig mer.

$a§ jüngtein toanb ftefe in bie quer,

SBifcbet ba3 ite&tetn unb ben munb,
So weit e§ ben abreißen funt, 120
Unb fdjmafcet tuie bie f(einen finb,

2Denn fte an ber mutter brüft finb.

„Wie febmedt nur ba3 maffer fo füfe",

Spiad? ba3 mentein, „mie ein mtfdmwl,
SDenn manS mit bem burft ioürjen mag, 125
2Die icb getan b^b bifen tag!

9hm gfaub id?, ba3 $ariu§ fpriebt:

So tt?ot bab ibm gefa^medet ntd)t

28a3 er fonften fein lebelang

3uuor unb bemadb «nb tranf, 130
2113 baä trüb toaffr, fo in ber flu*t

Sein burft 311 lefdjen roarb gefugt/'

$a3 fabe unb r>ört ein frofd) toon fem,

Sur ab jum fönig feinem bem,
Saget, ba3 au§ bem toalb in§ ror 135
Jünf menleiu toeren gangen oor,

2U3 ob§ ber f(einen jtoergfein toeren,

3fot üier uanten ben fünften Herren,

II, 117 geizig, gierig, »gl. 248. - II, 120 a&rcidjeii, erregen.
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2>a$ evfte teil«

2>er f>et ein roefterbembfein an,

Stoai {(ein aber ein feböner man, uo
trugen af türfifd?e fnebefbert,

2(ttcb oren als ein mutig pferb,

Unb (jenblein mie ber menfdjen ftnb:

SBuft ni$t mobev fte fommen ftnfc.

3)a£ maffer toürb ibn febr toof fdbmetfen, 145

Somef als fte beffelben leefen.

2er fönig fdjtcft Örünrocf, ju fef>en

Unb ftarfer trabanten ad^eben:

©cren fte feinb, folt er fte fangen,

2Bo er fte anberS möd)t erfangen; 150

SBeren fte aus ber naebbarfdbaft

Snlomtneti in lieb unb freunbfdjaft,

Soft er fte jum gefpred? berbitten,

SDeren bei ibm gar trol gelitten.

Sie fprungen ab )um fee in eif, 155

Stoffen binewd gfeieb feie bie pfeif,

3b*ent finbfd?affer immer naa?,

3u terriebten befofne fad?.

33afb toarb ©rüurorf ber fünf getoar,

Spra$: „£ife reis ift on gefar, 160

@S ftnb meuSmenlein, roie id> febe,

Dn baS eins toetfi ift als ber febne,

$aS bin id) bei ibn ungetoont,

3d)aut tool, baS ibr berfefben fdt)ont

Unb ibrer feinen tut ein leib, 165

@be benn mir foören gut befdbeib.

Safjt midb fte erftfid? fpredjen an,

3db roil gar bafb prüfen ben man."

2>em menlein bis ein hntnber toar,

2öa£ bod? bebeut ber fröfd)e febar, 170

3)ie fo rottentoeiS b^ufemen.

Sein biener toofteu bie ftudt)t nemen.

2>a3 tooft ba» fjertein niebt geftefyen,

Sonbern iwot ben auSgang feben.

II, 139 roefterljemblein, eigentlirf) baS #embe, baS bem getauften
nad) ber Xaufc angelegt tourbe; fjier ift ber toet&e $elj gemeint, ögL oben
II, 100. — II, 147 ÖJrünrocf, nad) bem SBeraetdjniö föoßenfjagen'S „be$

ftönigä Sieutenant". - Ii, ir,7 tinbfdjaf f er, tfunbftfjafter. - II, 173 ge =

fteljen, geftatten.
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10 2)a$ ciftc fcuef).

2öie nun bie fröfd) anS ufer tarnen, 175

9lu* bem roaffer ben auftrit «amen,

Srat ba» derlei« mutig binan,

Sprach: „§o glürf 311, mein lieber mau!

3cf) bin an euren fee anfommen,

§ab ein frifebe* trflnffein genommen, 180

2Beil icb btirfttg mar t?on ber jagb,

Unb bet boeb gern funbfebaft gefragt,

2Bie e* bod) nur immerbin fem,

2)a3 id? euer feinen t»ernem;

SBermeint, ihr bet ein traurigfeit, 185

Steiget beifamen euer (eib.

9hl« feb icb ja, ba3 i(;r bieraal

grifcb unb frölid) anforamet al,

Steffen icb mieb faint eud? erfreue

Unb euer anfunft gar niebt fdbeue. 190

San id) eueb für ben toaffertranf

Söibrum erjeigen einen banf,

So tue idb baS on al befdjroern

28ü eueb ju eren bienen gern.

Sanfbarfeit ift eine feböne tugenb, 105

3ieret ba3 alter unb bie jugenb;

2Ben man unbanfbar nennen (an,

3)em b^get alle (aftcr an/'

Ser Ghtmrod farat feinen geferten

Deuter unb augen roeit auffperten, 200

Sßerroimberten fid) übr bie reb,

$)te ba$ weife petjmenlein tet,

Unb fprad): „®nab tyxv, mir fmb anfommen,

3)a3 nnfer fönig gern vernommen

ßur erenfefte gegenraart, 205

Söegert in gnabn, molt unbefd>n?ert

6ucb nennen, unb ibr majeftet

Söefucben, ba fte jefct jur ftet

2lm ufer roartet ber anfpracb,

0,% ift ja eine erlicbe fad). 210

II, 176 auä bem 28affer ljerborftiegen. — II, 183 titnbfdjaft gefragt,
mid) erfunbigt. — II, 184 Dement, »ernennten, Ijören fönnte. — II, iö:>—9*

Ija&en fprid)tüÖrttid)ett Slang, beägletcf)en 11,215-216. — Ii, 193 f>enget,
3m$>erattü. — II, 908 jur ftet, jur Stell:.
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SaS crfte teil. 11

Sa* aber aucb unfer feetrunf

üöotgefcbmaft eurem bcqen jung,

£ören mir unb gönnend eud) gern,

gorbem bafür aucb fein Bevern.

Senn nric bie fon unb luft tft gmein, 215

Sol aucb ber trän! beä Vüafferö fein:

3)a3 unfer Voreltern für jarcn

9)iit ibrem großen leib erfaren.

Uhir ba3 ibr feib unfer freunbfcbaft,

.

§altct getreue naebbarfdjaft." 220

Sa§ nienlein fprad?: „3ft3, tot* *fa fafl*#

Sa§ cur fönig mein namen fragt

Unb mieb felber nril reben an,

So roil icb mit eueb ju ibm gan.

gürt mieb nur bin 51t (anb mein ftrafe, 225

3m roaffer roeifj icb feinen pajj.

Senn t<b bin beä meuäfönigä fon,

§ab babeim mein feepter unb fron.

Sa3 ibr aber fo gar freunblicb

Qefct gegen mir erjeiget eueb, 230

3d) gar ju grofjen banf annem,

§ab bafür jefct fein gab bequem,

Dn etltcbe früereifc firelein,

Sie febenf icb eud) ba in gemein,

Sie b<*b icb auf ber jagb erftigen, 235

Sie abgefallen laffen ügen.

Ser fern taug an ben firfen niebt,

Sie man niebt mit ber banb abbridjt.

Qcb b^b aueb füjj erbber babei,

$ur ein benblein t>ol ober brei." 240

Samit grif er feinem trabant

3n bie weite tafcb mit ber banb

Unb bot ibn bie nererung bar.

Sobalb bie fröfcb mürben geroar

Sie feböne rotefarbe bern, 245

$ont ftd? ba3 berlein faum erroern,

Sa3 fte ifym niebt bie banb erfebnapten,

11,214 üerern, SBerefirung, dWdjcnr. — II, 217 üoreltern, HL
Söd). 3, Zt)l l, Äap. 3. - II, 224 flau, flehen. - II, 233 f irStein, ügl.

II, 237 lirfen, äirfajleüi, Sirfdjcn. - II, 245 rotefarbe, rot^arDtgen.
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12 Da$ evfic budj.

3o geijig fic alle jutapten,

Unb banften für bie milbigfeit,

(Erboten ir>re bienftbarfeit. 250

2Beil fle alfo bie berlein fdjlungen,

$at fid) bie poft äurütfgefajttntngen

Unb bem fönig vermelbet fdjon,

Da3 anfem be$ meuSfönigS fon.

Darum gieng ber fönig berfür 255

23t3 an beffelben uferä tür,

Da§ er if?n erlid? roolt empfangen.

Sieben unb fjernadb fallt gegangen

Der liofbiener eine grojje War,
De» gafte§ al 511 nemen toar, 260
2Bie ber priefter Qabbu3 uerroegen

Dem SHeranber gieng entgegen.

Der jung fönig, als er gefeben

Den frofdjföntg 311 i&m angeben

3n feinem grünen fommerffeib 265
W\t golbbremlein 311 jeber feit,

Unb äugen roie ber morgenftern

8$öu berfürgleifeen in ber fern,

Daju ben buntflecften Raufen

Der fröfd?, bie al tarnen gelaufen, 270
SKHe im fyerbft rottenroetö bie fragen,

Steint fte am fpeten abenb fallen

Dieinfeu fua>3 ju felbe ligen,

Tlxt eim gefdjrei berum Verfliegen:

(Entfejt er fia) erft mol etmaS 275
Da3 er gemad&t feinen öerlafe

$l\t feinen bienem, bie gar balb

Wxid) fommen mürben au» bem roalb,

2Bo fte t(m bod& anfpredjen fotten,

SBcnn ja bie fröfd? untreu fein motten» 280
(fr gebaut aber: „S* ift uner,

Da3 ein fönig berjagt roer,

Du feilt Eintreten one fajeue,

De3 manS gegnroart fcfyredt roie ein leue",

II, 24S fleijifl, bgl. II, 117. - II, 249 milbig feit, ^reiflebißfeit. —
II, 267 golbbremlein, (Solbbefafc (bgl. berbrämen). — II, 268 gleifeen,
glänzen. — II, 276 feinen ü erlaß, feine fefte SSerabrebnng.
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Sa3 crpc teil, 13

Unb brauet bamit böflicbe gcbert?, 285

2ßanb£ angebt 3ü<btig 3ur erb,

gaf3 mit ber regten banb bie fcvuft

Unb neiget ftcb, tüte er rool rouft.

sJfad?mal3 crcben$t er in bem ftanb

Siefelbe feine rechte banb, 290

©ab fic bem ftfnig, ber juttor

3ein banb ibm ba anbot empor

Unb fpracb: „53is toilfom, lieber gaft,

Sctj; bicb baber 311 mir in raft

Unb rube mol aus bie mattigfeit. 295

Seine rete ift on jmeifel roeit,

Senn ia? bicb juüor nie crfant."

Samit nam er ibn bei ber banb

Unb fe&t fidb neben ibn in§ gra*,

Sa ba§ roeidjc moepolfter ma£. 300

Sa§ menlein ficb in eren roert,

6eft ftdb bod? enblid? auf bie erb.

Sie biencr matten auf fcon fem,

©ölten ibr roort anboren gern,

2Bie aud? bie fröfdjlcin allefamen 305

Wit großem brang beranber famen,

Sa3 für getttmmei an bem ort

SRiemanb fröret fein eigen roort.

Ser fönig aber gab ein jeia^en,

Sa* fie plofclicb al müften meinen 310
Unb jeberman $ur feit abgeben;

9lur oier trabanten blieben fteben.

Das III. capitcl.

SrolYfbitf runirf frin gffdjfcdjf unb tufisjHf.

Sa fteng SBauäbacf ju reben an

Unb 3U fragen ben Keinen man:

II, 289 er cb engt; crebenjcn ionrbe Don jebem foften, prüfen gebraudjt,

f)icx wol toon SMftanb. ©gl. IX, 24 ftanb, Stellung. — II, 24:i bis,
alter Smpcratiö tum wefen = fein, atfo: fei! — II, 300 loa«, mar. —
II, 301 teert, tee&rte, frräubte ftd) bagegen. in eren, mit Wnftanb. —
n, 307 f ür g etümmcl, beä ®ebränge§ teegen.
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14 2>a$ crftc Luid).

gaft, toeil id? burcb meine (eut

$ie funbfdjaft crfur unb befcbeib,

2>aS bu in mein reid) roerft anfommen, 5
Sod) feiner feinbfdjaft angenommen,

§ab id> mit bebaut von ber ftrafjen

3>id) bie 31t mir einlaben laffen.

Su mirft aber berieten rea?t,

JEßaS bein anfunft fei nnb gefa)led?t, 10

SBer bein bater unb mutter fei.

2öenn icb bie »arbeit fpür babei,

$a3 eä ridbtige facben ftnb,

Unb bidb toirbig jum freunb beftnb,

3cb für bia) mit mir beim ju bauS, 15

Seil bir oil guter gaben au3,

2öie benn ein foldjcr roirt tun fol.

3d& bin reicb unb üermag e3 rool,

3d) bin fönig Sebebolb mit namen,

Sie fröfcb in bifem lanb alfamen 20

SRilffen micb al3 ibreu (anbceberen

gür unb für untertenig eren.

9)lein bater Sretfpa|j bocbgeboren

(Srfant in lieb bie auäerforen

SBafferfürftin frau SJtoriam, 25

8on ber idj auf bie roelt erft fam.

Unb sroar roenn icb au* reajt betraft

Seine geftalt, manbeit unb madjt,

ftanä nicbt rool fein, bu bift ein l;er,

Sem bil tun föniglidje er, 30
Ser fein fcepter unb frone bat,

3m frieg übt ritterlidje tat.

$u roirft mir aber felbft erfleren,

28ojür man bein gefd?led?t fol eren."

211^ ba3 menlein bon 33au§batf bort 35
So ml freunblidjer erenroort,

2Bua>3 i^m baä ber§ im leib fo grofj,

3>aS au* ber baudb roeiter aufflog;

Slutroortet mit fur$em bebaut

III, 6 bod) feine fetnblirfje 2Ibftd)t ffegenb. — III, 10 antnnft, $er=
rommen, Stbftanimung. — III, 29 tan§ nidjt rool fein, fonn es rool nicf|t

anberS fein.
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SaS evftc teil. 15

Sem fönig and) in 13106er pradjt: 40

„Sa3 euer lieb au* bofjcr tugenb

3icf> erftcret gegn meine jugenb

3u großem gc)d?enf, lieb unb er,

3Bo be* mein gefa)led)t roirbig wer,

Sa§ erfenn td> mit banfbarfeit, 45
Sßin* aucfy $u üerbienen bereit.

3d) barf aber auf foCct>e fragen

Stein ätreifelfjafte anttoort fagen,

Senn mein gefd?led)t ift f>od>befd)reit

33ei menfdjen unb bei ber got&eit. 50

Sie üogel, bie am Gimmel fd?n>eben,

8olln baüon reb unb antirort geben.

§er Sröfelbieb nent man mid? fd)on,

Sin fönig ^ßarteffreffer§ fon,

2)tein frau mutter Sedmüll aud) tarn 55
2$on fönig Sdn'nfenflauber3 ftam,

Sie mid) in unferm fdjlofi gebar,

2Md)e3 gar ein fyeimlicb meuSlod) fear,

Unb erjog mtd) mit guter fpei£,

feigen unb nü^lein, befter toet«, 6a
Sa§ ia? über ber meufe f?er

Wad) meinem rater erbe roer;

2öie übr bie meuS im ganjen (anb

Sefct f;erfd)et meines fcaterä 6anb.

Saran ift aud) gar nidjtä gelogen, 65
Sa3 anfefm fyat eud) ntdfyt betrogen,

Saä id) oon got aud) müfte fyaben

Sefonber ftatlid) fyelbengaben.

Senn xd) r)ab ein propf?etengeift,

Senfelben braua? id} allermeift, 70

2Öenn ein alte§ bau3 toxi einfallen,

Söanber mit meinen freunben allen,

Cber menu got ein f)au3 [trafen roil,

Wlad) ia} mxd) f>inau3 in ber fiil.

2£ie Sobanneö (Suangelifi 75

III, 40 in großer pxaö)t, mit lauter, oerneljmlidjer Stimme, mürbe*
ooll. — III, 41 euer lieo, Euer fitebben, ©ucr ©naben. — III, 75 fg. Sin*

fpielung auf eine alte fiegenbc. — III, 49 fjodj&ef cfjreit, Ijod^&erüfnut

ober =&erütf)tigt ;
Ijier wol abfi<^tricr)er Xoppelftnn. — 111,53 ©röfel*

biet, «rotfenbieb.
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16 2a§ crfte bud>.

$(ud) tat berfclbigen frift:

$a ber fc&er ßberint im bat»m tefterlidjer fpeimort bat

$on bcr ftoigen gotteSbanb.

3obannc3 feine freunb ermant, . 80

3)a3 fie mit ibm eilenb au^giengen,

(5be bie fefcer i^r ftvaf empfiengen;

Sic loaren ibm geborfam a[

Hub famen nerlidb für ben fal,

Sa fiel ba§ fyauZ unb bab in grunb, 85

Straft ben gotte-Mefterlidjen munb.

SDenn rote bie leut ju §elice,

3m ®ried)en[anb ein ftabt am fee,

3fore feinb au£ Sonierlanb

Unmcnfd}lid) &um Opfer oerbrant, 90
Unb got baffelb toolt [trafen bart,

©aben toir meu3 un§ auf bie fart,

§ünf tag juoor bauen ju laufen

2ttit unfern ganzen bellen baufen.

5)ie bürgcr labten bifer mer, 95

2113 roennS eitel jauberei roer;

drbbibben aber folget brauf,

Söarf bie ftabt über einen b^»f/
SBerfenft alle» in grunb fo tief,

2)a3 brüber get bcib mer unb fdn'f. 100

2Benu aud? oil fricg follen angeben

Unb beim getocr in fircben fteben,

Sie beifc icb bur$3 metal entjmei,

3)a3 icb bie menfcben roarn babei.

Sarum bin id; fo toete unb flug, 105

©in lödrfcin ift mir nid?t genug,

Qdb muf3 ftetä eins in oorrat baben,

2Bo ja ba§ anber roirb oergraben.

Senn ba§ ift eine arme mau§,

Sie nurt toeijj ju eim loa? binau«. no

111,78 fpeimort, Sdnnäfj*, Spottrcbe. — IN, 84 nerlidj, mit ge=

itauer Wotf), bgl. engltfd> narrow. — III, 94 SRodj jefct fagt man toon ben
Watten, ba& fte ein IedCcS So^jeug bcrlaffcn. — III, 97 ©rbbibben, drb*
bibmen, erbbebeit. - III, HO nurt, nur.
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2>a« erfte teil. 17

Das IV. capiteL

Erofeftieß riintel feine nintifjeif, flerft tinb nnfef)en.

„Sonft bin icb ^mar Hein ton perfon

Unb meiner eitern gleicher fon,

2lber ba3 b*rj ift grofc unb gut,

$abei ein unoe^agter mut,

3öie benn bie gröfe fein bitfd? maa?t ftdrf, 5

2ftan finbt aud? mäneben gelben jtoarf,

aud) oft ein fer Meiner bunb

(Sin grofi rotlbfcbtoein aufbalten funt,

Uftan finbt and? raaneben U)arferlo£,

2)er auf bem mift (igt grofc unb fofj. 10

Sa* grö&t tier ift ber elepr)ant,

Qcb fem ibn jagen au£ bem lanb,

Unb wenn entftebet friegegefar,

Qcb bleib unb roeieb niebt um ein bar;

3cb barf gan§ unerfebroden laufen, 15

$a man fid? fcblegt unb ftiebt mit baufen.

$ein man mar je fo grofe unb ftarf,

SSor bem icb mieb uuä furebt »erbarg,

3cb friea) ir>m nacb in3 bet mit fleij*

©leicbmie bie fünen flö unb leuS, 20

6ucb fom unb toerm im betteftro,

SBin mit feiner unluft fer fro;

Ob er gleicb ungebultig toirb,

9)tand)erlet feiner flagen fürt,

hinter fieb fcblegt, aüe£ umfert, 25

5lucb nacb mir ftiebt mit blofiem febmert,

Setmeint mieb bamit &u erfebreden

Unb jum feblaf frieblicb fict> ju beden:

So aebt id) bod) buS poeben al

Dlicbt um einen oergebnen fdmal, 30

Sonbem menn fein äugen niebt feben,

5öei& icb ibrn nad) ben großen jeben

IV, 6 jtoarf, ärocrgljaft, Hein. — IV, t> roatferloä, SBacferloä ift aud)

im Heinde SBo3 ber <ttame eine* £üubd)cn3. — IV, 10 fofj, faul, mürbe. —
IV, 29 jiodjen, ßärmeu. — IV, so nicf)t für bad Htlergeriugfte; bie buefj*

ftablidje ©ebeutung beä Stuebntcfd fdjeint ju fein : niefit für ein fttngerfdmal*

^en mertfi.

SNottenfjagcn. I. 2
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18 3>ol cvfie 6uc$.

Unb fneip feine roaben mit madjt,

Sa3 er mit ungebult ertragt

Unb bod? ntcfct toeife, ba3 id) ibn beife. 35

Ser poffen id) mancherlei reife.

3bt ml galten für n?ei*(?eit aud)

Siefen nnmberbarlicben braueb,

$aS fte an ifjrem bet baueben

2Rir eine banb roeijen geben, 40

SaS id) fie friebücb fcfclafen liefe;

Siber tdf> aebt niefet beä gentefe,

$il lieber fear mir ber vorteil,

Seit id? burd) mein jagen ereil

Unb mit meiner arbeit erfoürb, 45

Cb gleid) mein feinb für roadjen ftürb.

Tamit fte aber mid? nid)t feben,

$fleg icb mit ibn fo umjugeben,

2£te Ult)ife§ unb Siomeb

3u Sroja bei ber nad?t gar fpet 50

Ser s$alla3 ftegbaft büb megnamen,

2U3 fte beimlicfe §ur tirefen einfamen:

3<$ fab midb erft bei bie lucern,

Sie oom feur leitetet feie ein ftern,

Unb rüd ba3 baebt §ur lampen au3 55

Unb fcbleif e3 roeit binroeg in* bauS,

Sad fie noeb got banfen baneben,

Sa* ftcb ba* one branb begeben,

Unb Ijait banacb bie pnfter mette,

£rofc einem ber mir ba* naebtete, 60

Ser fo bürft feberjen mit bem feur,

Sa3 ladien folt ba(D werben teur.

9iod) neulich begaben fid) facben,

Ter id? bei mir mufe felber lacben:

Ser od?^ lag müffig in bem ftal, 65
Sic fpei* ju feuen anbermal,

Unb als id) bafelbft aud) bertanj,

6cbmeift er nad) mir mit feinem febfoanj.

3d) fpracb: Sit grefeer fauler tropf,

IV, 53 lue cm, lucerna, £eud)te, ßampe. - IV, :>9 mette, SReite,

^rüfjQottcebicnft. Xie finftre Wette galten = fein Spiel im Xunfel treiben.
— IV, c<; an ber mal, 511m aweiten mal, wiebrr.
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Tai ertfe teil. 19

^ijft bu bei Römern gbim im fopf, 70

(fin bei'5 im leib unb fterf in beinen,

60 fe(j fie fünlicfe an bie meinen,

3* n?i( mid? beiner mol ertoeren,

$en fteg baoon bringen mit eren!

Ter ocf>3 fprang auf in grofeem 50m 75
Unb fpracr;: 2>ein leben r)aft bu oerlorn,

3* n?il bia? mit eim grif umbringen,

2Bil bie flieg mit bem elpfyant ringen? —
(*in narr ift, ber fein feinb oeradjt!

Sagt icf) unb nam mein fad) in a$t, 80
2Bie 2>aoib§ ftein bem ©oliatb,

So für id? ifjm ins ftirneblat,

Sefct ibm bie jen tief in bie baut

3nufd?en ben börnern; er rief laut,

C!r fprang, er ftampt, er (tiefe bie toenb, 80

foltert fyerum oon ort $u enb,

$ad i&m ber fajaum ran auä bem munb
Unb er fein atem bolen funt,

2Die ber leue, ben ber Samfon fieng,

2lle er naeb feiner jungfrau gieng. 90

(htblid) fiel er auf fein fnie

Unb fpradj: Solt idj gleid) fterben bie,

So fan icr) micr) bein nid?t ertoeren,

3d) mufe au* not bein gnab begeren;

2afe mid) lo3, td? mit bir jufagen, 95

$a§ id) bei allen meinen tagen

deiner maitö feil sufügen leib,

3cb toil i&r fronen jeberjeit,

Sie fjab bei mir ir)rn freien gang,

9ier fia? oon meiner ipetö unb tranf. — 100

£ie3 seig icb nur berbalben an,

&dd ia) fiirdjt toeber üiebe nod> mau,

Unb man bärauä bie red?nung mad),

2Bie fdjledjt icb fcbefe geringe fad).

©a* folt ber maulrourf n>iber mid) 105

Cfcer cibea>3 oerfucben fid)?

IV, S5 ftampt, ftampfte. - IV, $« »01t ort jii enb, üon Anfang 311

G.ibe, öou einem ©nbe aum anbern; üqI. I, 8, 24.
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20 3)aS erfre buo).

34 fyalt «ne fcblang bei ber fei,

93i3 id? fic aUer tobt binauel,

3a ein ganjeä fenlein Ijeufdbretfen

SDolt id> mit einem fprung erfdjrecfen no
Unb ein fjalb taufenb grillen jagen,

9JMt füfjen treten unb jerfd?lagen,

2Bie iä) no* fjab beroiefen l>cut:

2)enn toie icb au^oge nad? beut

Unb einen firfajbäum bet erftiegen, 115

gieng an bte jroeigelein 31t biegen,

2>a flogen rottenmeis ^inmeg

$er bwfdbreden ein grojj getrect

Unb aua) ber fäfer mandfre art,

S)a fie fpürten meine gegenroart; 1-20

leiten bin icb fo nacbgeeilt,

2)a§ meine biener mein gefeilt,

Unb icb mit ben meren bin fommen,
2lllein trinfen au£ bem brennen.

SMetoeil aber ber ber ber roelt 125

Sein regiment alfo beftelt,

2)a* tein tier lebet liberal,

G§ bat feineu feinb unb uufal,

3a baä üeraebte grefelein

£at feinen feinb am fdjefelein, 130
Sag fa)af ben molf, ber molf ben fmnb,

$er bunb be§ beren flaun unb munb,
25er ber ben grofjmutigen leuen,

Unb ber leu mufj ba* mantier febeuen,

Sa3 mantier ein§ ba£ anber morbt, . 135
£a§ man t»on feinem tier fonft bort,

Senn bieg ba§ allerböfeft ift,

33eibe mit fterfe unb mit lift.

2)amit niemanb auf biefer erb

3u fer ftolsier unb ficfccr roerb, uo
60 bab icb aueb famt meinem gefcbled)t,

Sie un3 fingen mit bem fauftred>t;

2>ocb il;r nur brei in ber melt finb,

Sie icb für alle? fürebt gefcfcttrinb:

IV, 11s
fl ctreef, Sc^ar, 3ufl. - IV, 134 ba§ montier, be» SJlcn-

fdjen. - IV, 138 fccibe - unb, fotool - aU and).
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2>a« erfre teil. 21

Ten falten unb bic (eibig fafc,

Zun mir beibe großen auffafc,

Tie fal aua? mit i&rem notftal

bringt in unfal mia? oft $u fal,

145

$8on melden wer ju lang ju fagen,

Unb bie am freubentag ju flagen 150

Huer lieb fyaft mir ba£ ju gut,

2öaS fonft bie jugenb alle tut,

SBraud&t unbebaut toeitleuftigfeit.

Sonft ift mar^aftig ber bef*eib."

Das V. cajritd.

Banst>acfc foöel, bas Brölefticß ffin nmisgcfdjfecnif frlid) Qcft , unb

frsfft, »fls fldj mit bes Ufy(Tfs (Pfffffl'djafl ßfi ber (£ircf 3agelragfn

l)d(if.

Ter fönig fyat ben Keinen man
SBerlangeft bil gefefjen an,

Söunbert ftd) ber gro&mütigfeit,

Ter fyöflid&en befdjeibenfjeit

Unb fprad&: ,,3d) binS toarlicfc erfreut, 5

Ta§ toir allfne ju guter jeit

3um gefpre* finb fommen beifamen,

£ör gern bein unb beine* gefdjfedjtS namen
Unb bein ganj unerfdjroden fcer§.

3>dj bin bir I?olb on allen fcf>erj 10

Unb ad)t bidj meiner freunbfdjaft wert,

2Rer benn jemanb fonft lebt auf erb.

Snfonberfceit mir »olgefelt,

Ta$ bu lein anbern ftanb gemelt,

conbem beinen adt)teft ben beften, 15

Cb er gleid) aud) fyat fein gebreften.

Tenn bieS ift eine feltfam tugenb

Unb oornemlid? bei junger jugenb,

IV, 146 auf faß, «Racfjfleilung. - IV, 147 notftol ift eigentlich ein

(Beruft jum ©efd)Iagen ber ^Bferbe, bann iebe enge dinfdjlie&ung, Äerter. —
V, Uebcrfd)rift : erlief fielt, in G&reu ^dtt. — V, 2 oerlangeft, öor^

langft, Iaugfi. - V, 17 feltfam , feiten.
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22 $al erflc bu$.

2Ufo bas aua? bie menfd&enfinb

2)tit ft# fclber nia)t frtebli* fmb. 20

idj, ba id? nod) jünger toaS,

Gfyemale au$ in ben bttd?ern lae,

2öie Ufyffeä al§ er für jaren

Söibrum fcon $roja n?olt fyeimfaren,

$ie toinb aber bie fdjif üerfcfrhtgen, 25

§ab er gebaut einmal 31t rügen,

Sein biener in ein fd?lof$ gefanbt,

$a§ er ligen fat)e auf bem lanb,

Speis ju laufen unb ju erfunben,

2Ba§ fic barin für üöller funben. :jo

$a fei ilmen entgegen gangen

Unb fyab fte fyolbfelig empfangen

ßin toeis unb überaus fdfrön fraue,

So bafelbft in ber frud&tbaren aue

3r>r fd?tofj, fyof unb luftgarten fyatte 35

Unb mit frcutern toil nnmber täte,

(Sirce genant. 2113 bie ifyr it>ort

,

©rufe unb Werbung nun angehört,

2ludj ben hridommen trunf fcerert,

3)aburd? Wjx geftalt irürb tterfert, 40
SaMug fie mit eim rütlein il)r rücfen,

$as fte fid? anfangen 51t büdfen

Unb auf ber erben !aum ju gelten,

Konten nidjt mefjr aufgeridit fteben,

menfdfrlid?c geftalt üergieng, 45

SBiefycö geftalt fte gar umfieng,

2)as einer balb fcierfüftig toarb,

(Einer ein uoget feiner art,

$er anber ein ttjurm unb eine fd?lang,

Verlor bie füfj unb fyenb im gang, 50

2)ie fprad) r»ergieng audfo gan5 unb gar,

2)ie Vernunft blieb umuanbelbar,

2öie bie Sieflänber an ber Carmen

2lu3 menfd&en madjen Wolfen lart?en,

®a§ §erobot t?on altert fd?reibt 55

V, 20 f r i c b Ii dj , aufrieben. — V, 24 tü i b r 11 m , jurfitf .
— V, 26 rage it,

tilgen. — V, :»3 an ber 9t armen, an ber Manua, bie bei ber @tabt glei-

ten WamenS in ben ftinnifcfien Wcerötpeu mfinbet.
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2)a« erfU tctf.

Hub noa? auf tiefen tag fo bleibt.

baä (!urr;locbu£ erfant,

$er nütgieng unb oon ferne ftanb,

2öie ein oogel flog er unb lief

Wlit gro&em fd?retfen nadj bem fd)if,

<8raa?t Ulpffen bie funbfa?aft an,

3Bie e§ ifct ftünb um feine man.

3)er aua? niajt feumt, fonbern molt geben

Unb feine biener felber feben,

Sie oon ibrem unfat erretten

Ober Gircen mit füfren treten

Unb on barmberjigfeit erfteeben

Unb feine biener an fte reeben.

bodb (htrrilocbu* nid?t wott,

$a§ er bie gefar Wagen folt;

Slber ein geift fam unterWegen

$em Uloffeä jeittg entgegen,

@ab ibm wiber be* gifte« traft

<*in febwar^e Wurzel »oller faft,

UBie tnilcb fo war ibr weifie Munt,

<§et bei ben göttern grojjen nun,

8(3 bie giftwurj in unferm (anb,

Spanifd) Scorzonera genant,

$ie folt er bei ftd? aljeit tragen

Unb ba$ ber (Sirce ernftlt* fagen:

Gr wolt fte auf ftüäen ^erbauen,

2Bo fte ibr gift ibm au* toolt brauen

Unb fein biener niebt wiber geben,

gerner &u füren menfcbenleben.

2)aS ibnt $war Sirce ni$t berfagt,

3ebod? ba§ er juoor fte fragt,

-Ob fte aueb wolten menfa?en werben,

•fta$mal§ wie bor leben auf erben;

Unb gab ibm baju ibre rut,

S)a# er bamit nadb allen mut

SInrüren unb auefragen folt,

2ßen er t?on allen tieren toolt;

Sie würben ibm geben befebeib,

V, 86 i&re tut, ifjren ^ai:&en"tat>.
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24 $>a« crtfe buä}.

Ob ifm tyr ftanb lieb wer ober leib.

2Bem e3 gefiel, bem wolt fie gern 95»

6ein oorig mengen geftalt gewern.

Des VI. capiteL

Muffes fraget feine »erroaitbeffeit biener, 06 [\t ipiber tpoffeit nienj'djw

werbe«.

„Sarauf wirb Ul^ffed gewar,

Sa3 fein« gefajledjtS einer ba mar,
Ser bfipfet ifcm auf feine fd?ub,

211» ob er i&m wolt fpredjen ju,

Sabei er merft, e3 wer fein fnedjt, 5
SBiemol er3 nid&t fönt roijfen redjt,

Unb rürt ir)n an mit (StrceS rut,

Sragt, roa§ tym beulte lieb unb gut,

Db er nidjt wiber menfd) Wolt fein,

@r wer ja feiner biener ein. 10
Ser antwortet, er wer ber f>elb,

Ser oor auf funbfajaft war befielt,

Sie er font meifterlia? erfaren,

2öie fer fte audj oerborgen waren;
ÜRun wolt er bleiben eine maus 15
Unb monen in ber (Strce bauS,
lieber in frieb bie broefen effen,

Sie fte oon ber fpete fönt oergeffen,

Senn nad? fo oielen friegeäjaren

,

Wit gefar auf bem mer umfaren. 20
Ulöffeä fpraa?: 8* ift mir leib

Seine grofee unfmnigfeit

;

2Beift bu nia^t, ba3 ber fafccn orben

Sie rneuä bei tag unb nad?t ermorben?
Sa3 man fie mit ben fallen fengt, 2t>

erwürgt ober im Waffr ertrenft?

Sag au* be§ gifte* ift fer oil,

Samit man fte töbt one jil? —
GS geliet alfo in ber weit,

VI, 28 01t e ai I, o^ne ©nbe.
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Da« erfle teil 25

(Eim jeben feine »eis gefeit, 30

Sprach bie maus, bis erä lernet bafe.

Set menfcfcen mid) ml übler »a3,

3$ muft bei tag unb na#t umfrieden,

Sei allen menfd?en I?ören, rieben,

2öa3 fte für ratf>fa?leg vorgenommen, 35

Un3 5U fc&aben, il?nen ju frommen,

Somemlia^ bei ber feinbe fäjar,

Da id) aljeit fjat tobägefar

Son pfeifen, fajtrertern, fpiefe unb ftangen

Unb bin faum lebenbig entgangen, 40

Son leuen, beren, mölfen, fcunben,

Deren jeber gern mia) fyet gefdjunben.

3efct für#t id& nur ber fafcen jen,

Den i* im loa? rool fan entgegen.

DeS menfajen fcfeif fmb überal 45

2lud> geferlidjer benn bie meu^fal:

Da rümt man ir)n ein f>anb ool er,

(rtn roentg gelb unb anberd mer,

Damit mad?t man fte fo Dement,

So unfinnig, fo gar verblenbt, 50

Da§ fte auf folcr) ftel&öl$lem mattfen,

Datoiber ttrinb unb »affer braufen,

Davon aud? feiner fan entlaufen,

Si3 fte mit i&rm meifter erfaufen.

&3 ift auf erben aud) fein gift, 55

DaS nid)t ben menfa^en mer betriff

Denn eben fonft bie anbre Her:

2Bie benn ift »iberfaren mir.

SBenn id> nict/t »er ein menf* getoefen,

34 ^et für (Eirce tvol genefen; 60

Darum bleib td? jefct »er id) bin,

gar bu mit guter »olfart f)in. —
Ulriffen verbroffen bie »ort,

©ieng attä bem fal ins I?au3 fofort,

Da begegnet ifcm ein fc&öner fyan, 65

Den rürt er aud? alfobalb an,

Sagt: Du bift ja von mein geferten,

VI, 49 berroent, öerwöljnt. — VI, 51 ftelf)öl$ lein, ©eftetlen.

VI, 60 icf) »are oor Girce tool battongefornmcn.
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26 2>a8 erfte bud>.

Wüt bu nicbt miber ein menid? »erben? —
Stein, antmort er, ia? bleib ein ban,

$enn al* icb mar bein Untertan 70
Unb ber minb marten muft im febif,

2Denn fonft jeberman lag unb fcblief,

Safj icb ba allein tag unb nad?t,

2öenn ber bli$ fa)lug, ber bonner fraebt,

3n feit unb bifc, in großen elenb, 75

2luf gefar, liefi id? geben bie benb,

So ftür3t icb in bie fee binab,

2)afür mir niemanb etma§ gab;

SJhtft audj oftmals nod? bunger leiben

Unb fa^leg mit fpiefj unb Kbmerterfdmeiben. 80

§ie aber t)db ia> gut gemad>,

6ifc bei ben Lünern unterm tad),

ßfj au# ber jungfraun fajurä.unb banb,

Unb merb noeb fluger fyan genant,

Sa« id? bie minb fan merfen eben 85

Unb ton ber jeit ein jeiaVn geben. —
UlpffeS fprad?: gfir foldje martt

SBirb bir enblidj ber Ion gebraut,

Sa§ man bid? in beife maffer tauft

Unb bie febern gar fal ausrauft, 90

2lm fpiefi 3uba3 fd>meifr febmifcen lefct:

60 jierft bu benn ba* bratenfeft. —
Ser ban antwortet miber brauf:

2Bie giengS, ba unfer ein großer bauf

3m falten maffer mar getauft, 95

2öie noa? tägltcb bein »olf erfattftl

©abft bu ibn ma?t allen 3ufag,

2öenn fie enblicb am neunten tag

$a$ mer mürb miberum auäfpeien

Unb bu fte fönteft jur banb friegen, 100

Sit molteft fte berbrennen laffen,

Sie afdj verbrennen gleid?ermaf>en

,

Ober ganj befeien ber erben,

Sa fte oon mürmern gefreffen »erben?

vi, sti eben, genau, richtig. — Vi, Ol Änfpieluttfl auf bie ftöüenftrafe
beä 3uba3. — VI, 103 ber erben bef ei cn, ber örbe übergeben, uc^

graben.
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2)aS crfle teil.

s2lte bu au* 8ta| baft getan,

Ob er gleicb nidfyt morben ein bau.

3ft3 beffer, balb auf einmal tobt

Dbr al augenblitf fdarneben in not?

Qfts roaffer beffer im tob obr leben ?

6ol manS falt ober roarm eingeben?

3ftä beffer braten ober brennen ?

3* wolt bie bejjrung gern erfennen. —
Ulttffeä gieng aud? jornig roeg,

Unb fanb im b°f ligen im brect

(Sine grofce biete fajmarje fau,

Unb fpradb: £ir i* gar rool getrau,

2a3 bu fcon berjengrunb begereft,

$a§ bu ja liebr ein menfdje mereft,

2)enn ba3 bu auf bem mift folt reiten,

33ift bu anber£ t)on meinen leuten.

Unb fd?lug, ba£ fie antworten folt. —
$ie fau gar lang nia^t reben molt,

sJ)hirt bod) enblict? mit ungebult:

2Barum fd?legft bu mtd? on mein fdmlbV

3* mar bein foa? unb Mild nicf>t mer,

33 ie er ia> nidjt miber beger,

58ci bir mar id? jebermans fned?t

Unb font eä niemanb foa^en reebt.

£ie b<*b i* frieb unb gute ru,

2Kan tregt mir trän! unb fpeife $u

Unb lefet mid? fajlemmen mie ein fdm>ein:

3m parabicä fanö nid?t beffer fein. —
$a3 fagt er fcer mit grofeer praebt.

Ufyffeä felbft au£ unmut lad>t

Unb fpradt) : 2)afür bift unbefant,

löleibft one troft im unüerftanb,

Sigft bis an ben oren in bred

Unb balb frifit ein anber bein fpea\ —
2Ber toil werftet, fagt er, unb tan,

Ter ift ein bo<bbcfa>roerter man
^3ei feinen freunben, ftanb unb amt,

Tie ibn tool plagen allefamt.

133 mit flrofj er pv acfjt, ogl. III, 4o.



28 Ta$ erfle bua).

Unb wenn ifjn gleid) anbre fricb (äffen,

Sorget er bodj felbft übermafjen,

2Ba* gewefcn, wa£ fei, wa£ werbe, 145

2Ba3 ju färcfctcn fei für befdjweibe,

üfteint, ber fei flug, ber nicbt fa)led?t fefye,

2öa§ jefct für feinen fü&en ftelje,

Sonbern audj vernünftig betraft,

2Öa3 bie lange §eit fünftig bradjt. 150

Tamit frifjt er fein Ijerj im leib,

2öeijj niajt, wo er für unfal bleib.

Ter unwiffenb bat gute tag,

2ld>t nid?t, wa£ man tue ober fag,

2Ba£ fommen werb ober ausbleiben, 155

Cb er$ lang ober fur§ fan treiben,

Cb er werb l?er obr fncd)t beuant,

Cb er fei nafr obt fem befant,

$raud>t fein (eben für ficfc allein,

£efet anbre bleiben waä fte fein. 160
(53 ift bodj niemanb, ber gern wolt,

Ta3 bir$ beffer benn tfnn gelten folt,

3$te füfe er audj beu troft anfielt;

Jalfd^eit regiert bie ganjc weit,

Unb im tob fmb wir alle g(eid>, 165

©rofe, Nein, flug, nerrifd), arm unb reia).

68 ift au* ftanf, bred, übelftanb,

2öie e3 jeber an fidj befanb:

einer fefct bie fafc auf ben fd&ofe,

Ten anbern äud? ir>r geru* fevbrofr, 170

(Einer ben guten fe3 anlaAt,

Ter anbr feit bafür in onmacfet,

Ter bifcmgrud) aua? managen fdfrredt,

Ten ein feubred 00m tob erwedt,

yiad) bier unb wein ftinft mand?er man 175

Unb ftet ifrm bafe benn balfam an.

VI, 147 ber nid)t i dj le rfi t felje, ber mein ftbjetfjtroeg (einfad)) ba8 &e=

traute, 14« rcaS jefct $un5d)ft öorliegen mag. — VI, 163 rote füg er audj
u. f. ro., wie freunblid) er audj feinen Sufprudj auSbrücft. — VI, 173 ber

SBifam ftefjr fjicr als ©eifpiel feinerer <35erüd)e gegenüber ben orbtnären, an

roelcfje ber folgenbe 93er8 erinnert, Äefjnlidj ift ©ier unb SScin 175 bem
feinern ©elfam entgegengefefct. — VI, 176 ftet tf|m hfi benn balf am
an, gefällt if)m beffer al# ©alfam.
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2>aS erfie teil. 29

Unb roa§ fja* idj mer fyerlidjfeit,

2)a id; im b(ut unb ingetoeib

Ser tobten tter tnuft fcfecnbticfe mcrcn

Unb mt4 be3 raud?3 nict/t font erroeren, 180

3)a id) mer fof, bcnn id> font tragen,

Speigä au§ unb fül nriber ben magen,

Sag baju begäbet ün bet,

toenn i$ leim getreten Ijet,

Senn baä ia? in ber fülcn pfüfc 185

9ia* ber fn| fein toeia? nieberfifc

Unb ben gerud? gar nidjt Derart,

Sen mand? toeib brauet in ber onmad>t?

$a» man aud) fdmmnenfped t»er$ert,

3ft ben tobten on al befd?n>erb, 1 00

3a e3 ift tr5ftlicr>er ju frören,

2)cnn baä eud) feur ober rourm »eueren,

2Bie Die moren i&r tobten effen,

Sie fyunb muffen ben Werfer freffen,

3)a3 fie nid>t faulen unb bie maben 195

$n tyrem fleifd) unb blute baben.

Jftr tyabt aud? fflrm tob jeber^eit

So toenig all nur fid^cr^ett,

3a fcunbertfeltig mer gefar:

Srum mit ia? ntdjt fein, ba§ idj mar. — 200

Utyffeä roolt nidjt biäputieren,

Sonbern gieng au§ bem fjof fpajieren

9!ad? ber (Sirce febonen luftgarten,

2luf fein anber biener 3U märten.

3)a flog ibm auf fein rfttlein fdrnial 205

(Ein roolfingenbe nadjtigal,

2Bünfd)t tfym ju feiner reis gelürf,

Sie tuolt nid?t mit toiber juritd.

Gr fragt: S3ift bu ber biener mein,

SBarum mit bu fein menfdje fein? 210

Sie antwortet : Qd) bin bein finger

Unb fa^lug bie laut mit meinem finger,

Vi, 179 ntcren, mören, im Sdjlamm ioür)Tcit. — VI, 133 begäbet,
bcfef>enft, auSgefteuert ; t)ier trontfefj. — VI, 198 t^l. 174.
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30 Sa« erfte bucty.

9to bin id> jroar ein üogel roorben,

2Iber bod? in ber finger orten;

SBeger bafür fein menfd> ju fein, 215
Senn menn ifjr eua) foffet »ol mein,

So muft icfc treten für ben ttfd>,

Sie laut fd?tagen unb fingen frifd)

^om mittag burd) bie gan3e nadjt,

Unb i^r gabt auf ber fünft fein adjt, 22a
Sprayet oon eurer fünb unb fd?anb,

©arftig, unfletig, un&erfcbamt,

$on fmrenljenblen, freffen , faufen,

$on fpeien, fcfyeifien, fablagen, raufen,

liefet fnabn unb jungfrauen $u(>ßren, 225

Jiengt an ju jaudjjen, raren, lören,

3u rufen roie unftnnig leut,

Unb gabt nod) rool bie befte beut

(Sin lefterlidjen fadpfeif-Miarren

,

Ser fein fyrumlerum liefe fnarreu! 230

$a$ mid? aus fjerjengrunb üerbrojj,

SaS icb feuen perlen für goft.

Ser gröft fcfcimpf ber fünft miberfert,

2Benn fte bem bient, ber3 ift unroert;

Unb f>ab »erlangft barauf gebaut, 235

Sie ia) mia? auä bem lermen madjt

Unb fommen moeftf $u ben gelerten,

So bie fünft üerftunben unb erten.

Ston fyat mid) gröfeer glüd betroffen,

$en« id? mein lebelang burft hoffen: 240

3d? |t( unb fing on alle Jorgen

Som abenb an bti auf ben morgen,

$ienfd?en unb toict) fyoren mir $u

Unb laffen mid) in guter ru,

3a alle beume im berg unb tal 245

Saufen toxi mit bem nriber&al,

Sie fpeid fleugt mir aud? für ben munb,

Unb ift mir fpinn unb mürf gefunb. —

vi, i'i't; raren (engl, to roaf, uieberb. roren), brüüeii , fdjrete«

;

lören, Stimme beS (£fclä. — VI, 228 bie befte beut, bie befte :$eute,

namlidj §ur 93elofnmng für Spiel unb (Uefong. — VI, 23f» üerlangft,
ögl. V, 2. - VJ, 248 meine Speife (Oon Spinnen unb SRucfen) befommt mir
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Da« erflc tctt. 31

Ulpjfeä fügt: Du barfft nid>t trauen,

Der raub&ogel ^at fc^arfe flauen. — 250
Die nacbtigal gab §ur anttoort:

Das bab id? aucb ematö gebort,

Darum fing icb menn ba§ laub becft;

2BennS abfeit fo bin idb binmeg.

gür euer feuft aber unb ber gefte 255
§att icb gar fein ftcber fefte,

6onbem muft oft baben maulfcbeüen:

©ot bebüt niicb für folct) gefeüen!

2Öol bem, ber fidj mit got unb eren

Dn grofier Jerxen bienft fan neren. 260
$a feiig ift berfelbig man,
Der bercengunft cntraten fan;

Darf nicr/t fürdjten ibr ungenaben,

Sonbern frei lebt unb lefct got raten.

Streit bei bof unb berren leben, 265
(5r, blut unb gut in gefar fcbroeben. —
Der francb fant aucb baber gegangen

Unb fcolt feinen bercen empfangen,

Sagt, er roer trummeter getoefen,

Unb toer jefcunber erft genefen, 270
sJIun er ein frand? geworben »er,

Dürft ma)t mer in ber frieger ber,

Da man unfcbulbig blut oergöfc,

Da£ ibn nocb jefcunber oerbröfe,

Da bie pfeil mie fdme um ibn flogen, 275
Unb änbere beut unb folb binjogen,

fiiefeen ibn fein ein armen fnea?t

2Bie aucb ba3 ganj pfeifergefd)lecbt;

(Sr bürft aucb nidjt mer am maftbaum

Dber Dom auf eim engen räum 280
®egen ben roinb unb roaffer blafen,

DaS ibm erfrören feuft unb nafen,

Unb ungefer inä maffer gieng,

dlenben tob gum Ion empfieng.

Qx blieb jefcunb im grünen gra£, 285

VI, 267 trantf), firamc$. - VI, 270 unb rcäre erft j'$t mit feiner Caoe
aufrieben.
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32 2>a« erfte &ud).

Unb »enn ber ^erbft »ürb falt unb nafc,

Sd?»üng er ftd) Ijod) fein in bie luft,

9iem nad? bcm fommerlanb juflucbt;

Sein gefeüen folgten aud) bie ftrafcen,

2Benn er auf§ug fieng an Hafen, -290

95knn bie flugorbnung »er gemalt,

Sie befletten aua? bie nad>t»a(fct,

$a£ einer nmft »aajen allein,

Stefjenb im fufr galten ein ftein,

SBenn ber entfeit, baä man erjar, 295

Cb ber »edjter entfOlafen mar;

$a3 anber botf legt fid? in ru,

$edt fein fyaupt mit ehn flügel ju,

Unb fernen nadmialS »iber beim.

6r »olt fytnfort fein menfd) mer fein. — 300

Sarnad? gieng Utpffeä jum teid},

2)effen »affer »ar fer fifcfcreicfe

,

Safj am ufer ein fdjilbfröt fifcen,

2)ie rfirt er mit feinS fterfenä fpifcen,

£)b fie müeidjt »er fein gefel, 305
' Sie»eil fie feine fluebt anftel.

Sie fpraa?:
sJlun ganzer s»anjig jar

34 bein fnedpt unb fer/ifbauer »ar,

$ont bod? mein eigen fyauä nid?t flauen,

Äont aud) fein ftet»erenb fdnf bauen, 310

(S3 lief an ben felfen auf ftüden,

Dbr lieft ftd? r>om »ettcr umrüden,

Dbr uerbrant aud? mitten im fee,

3u meinem tob obr grofeem »efye.

Mun fyab id) bauä unb idnf erlangt, 315

Sa* mir auf meinem rüden bangt,

SBenn gleid) ein rab über mia? gieng,

$ein fdjaben id) babou empfieng,

3a? fd)»im aua? in »affer unb »inb,

3>ic mir nicfyt mer geferlid) fmb. 320

5)arum bien id? bir nimmermer,

3<j& far im fdjif nid?t über bie fee.
—

vi, 290 toenn er baS Scitfjcn 911m |}uge 511 geben anfienge. - VI, 310 fltt*

roerenb, auäbauernb, feft. — vi, »12 umrflcteit, umwerfen, auf bie

Seite werfen.
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2>a$ erfte teil. 33

iUpffe* gieng im grünen gra«

3u ben rofengarten fürbaß

$a frocb eine fdjlange ju ibm an, 325

Gr gebaut, ba£ ift aud? bein man,

Unb rürt fte mit ber rut nnb fprad?:

Wxd) jammert bein grofc ungemacb,

$ae bu fo elenb fdjleifft herein,

9Bt(t bu nid?t lieber ein meufcb fein? — 330
Sie antrcort: 3* bab fein befd^er,

(Sin menfd? $u fein id) nia}t beger,

Sonft id> bid) roiber ar5en muft,

Saju l;ab idj jefcunb nid?t luft. —
lUpffee fprad}: Ö3ei al mein tagen 335

§ört id? fein größer munber fagen.

3ft ba§ niebt luft, baS bu ftubferft,

$ci freutern unb blumen fpajierft,

93etraa?teft aller bing natur,

S)er fternen (auf, lid?t unb figur, 340
Sa* man bid? ert glcia? at$ ein got,

Sietoeil man bein barf in ber net,

$a* man bir gibt tt>a§ bu begerft,

Me beimlicbfeiten bu erferft? —
2)ie fa^Iang fagt brauf: 2öenn id? ftubier 345
Unb bie gan$e ft»elt auefpajier,

2öenn icb betraft lu'mmel unb erben,

So fan idi fo gelert nid?t toerben,

3a* id? red?tfd?affen au§ bem grunb

Sie allergringfte fad) öerftunb: 350
3a toie bie t>erad)te bauäfliegen,

So unS teglid) für äugen liegen,

©eboren roerbn unb on üerberben

3m fommer leben, im hinter fterben,

2öie il;r balb bruft tanjt one bau*, 35 5

2Bie fte on baupt umfliegen aud);

Söic leu* unb flöl; mad?fen an tieren,

SBebcr wlnmgern noeb erfrieren;

VI, 329 fdjleifft, Qleiteft, fcfjlüpfeft. - VI, 333 arjen, curiren, all

8Metifjagen. I. 3
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34 Ta$ crfU bud?.

Unb menfcbenleben, mut unb glfld

Seit fo urpl&fclid) r)interrüd 360
2ßie eine roafferbla» im regen,

Unb roie bie metterfyan ficfe breiten.

üftod) »i( weniger icfe rerfter)e,

25Me nur ba£ immermer jugebe,

£a$ bie r)cden fieber unb grinb, 365

£o ungefunber leber ftnb

Unb beugen e£ bcrtfelben an,

Ü)ic aud) bie befte leber tan,

SEßenn fie ir)r baut cbr fleib anrüren

Cbr ben gerud? jum r)erjen fvüren; 370

2Bie eine feucr) oon fternen feit

Unb burc^bringet bie ganje roelt,

Unb bennocr) nicfct balb auf einmal

Tie menfdjen befa^ebigt al,

Sonbern gebt non einem 311m anbern, 375

®leidm>ie Die frembcn betler manbern.

2Ba3 fol icr) fagen t?on anbern bingen,

-Die nod? Dil größer jmeifel bringen,

$aä ber altoeter beft arjnei

£en mererteil unfreftig fei, 380
$a3 freuter, famen, blumen, faft

2(ucr) fyaben fo gar menig traft,

$>a$, cb fie rool fdjaben gefd?roinb,

oft bod) it)r r)ülf fo fd?road? unb linb,

2>a* niemanb baburd? breast suroegen, 385
2Ber gleid) ein reid) baran gelegen,

$a$ einig t)ar in feinem bart

£aoon ausblieb ober neue marb,

Ta3 fie ben menfdjen, oier) unb pflanzen

Sur ben geringften feinb befransen. 390
2Bie oil haben bie leu3 befeffen, .

Äönig gemartert unb gefreffen!

SBelcber atjt mar, ber feinen r)unb

Sßon ben flogen erretten funt?

vi, 365 bie fjeef en fiefiet unb 0 1 i n b , Jtraure, auf bereu anftetfenbeu
6$araltcr 2?ers 307 ^inroeift. - VI, 371 Seucöen fd)rie& man bamalä au$
bem (Sinfluffe t>ou (Seftirnen ^u. - VI, 390 befdjau jen, befdjüßen.
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So* crfie trit 35

3öelc^er boctor fcat feinen gart 395

3ür ber fleinften emfen bemart?

2Ba3 furniert er für falb an bte manb,

$a* md)t ein fpinn im gemebe ftanb

Unb tym fein bucr) unb büa?» befdn'fi,

SBenn er fte nidjt §u tobe firniß? 400

2Bie n>il er benn jum leib unb leben

gür bie unftcr)tbar feinbe geben,

3ür fdjlag, pobagra, roürm unb ftein,

gür erbfeud?, bie unjelig fein,

gür milj, leber, toaffer, fcbminbfudbt, 405

Unb tt>a$ einer bem anbern fludfot?

3)a3 tut eim erbam feerjen mefje,

2öenn» fagen mufe, ba3 e§ oerftef?e,

2Ba3 bie fvantyeit fei, n?a3 fei gut,

Unb toeifi anberS in feinem mut. 410

SBe&e tutS, bal man eim frommen man
3n feiner not nidjt Reifen tan,

-Die natur tue bennä befte babei,

$ie oilen fyilft on al ar$nei.

3a Salomo, ber n?ei3 genant, 415

$)er aür geroecfe§ natur erfant,

2)a3 nidbt mar, md)t roirb feines gleiten,

Äont felbft nia>t feajjig jar erreichen;

Unb lebt er gleid? jtoeitaufenb jar,

2ll§ für ifym nia?t erfaren fear, 420

So (jet er bodj fein fünft erfunben,

$a3 ifym bie frefte nia?t toerfa^nnmben

,

@ena}t unb geljbr nicfct fd&roedjer foürb,

$a* ber rücf fi$ nicfyt frümt unb bürt,

£a3 ber tob nicfct um>erfef)en3 fem 425

Unb iljm roei3&eit unb leben nem.

So oft mir bte fam in mein fjerj,

So oft üergieng al freub unb faperj

Unb roarb ju eitel traurigfeit.

$äoon bin id? jefcunb befreit, 430

3efcunb tan ia? mia? martraft rümen,

VI, 395 fi ort, ©arten; 390 emfen, Smeifen. — VI, 400 unb roaä fonft

einer bcm anbern für Ucbel anroünfdjen mag. — VI, 410 in feinem mnt,
in feinem ©emütfj, Sinn. - VI, 420 wie eS cor iljm unerhört mar.

3*
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36 2)aS eifc foitfc.

.$a3 ia? fpajter auf eitel Humen,
Saoon ia? lecf ben bonigfaft,

Ser mir gibt fter! unb lebenäfraft,

2lua? gift mir jur mer unb jur mauren 435

Ser fdjredfn unb tob, bie auf mia? lauren.

Unb fomt mia? gleidj ein fdrtoad^cit an,

2Beifi ia} ein fraut, ba£ Reifen fan,

Unb lig ben hinter in ber erb,

23i£ ba§ id) nnber (ebenb trerb; 440

©egen ben toarmen fronen mai

9)tid) nrie ber feibennmrm fcerneu

Unb bie alte baut gar auSjiefce,

Söiber jung roerb on !unft unb mühe,

£>n einig fura?t für forg unb tob. 445

Ses banf id? bcm eitrigen got,

Sa* er mir tjalf auf biefe tocte,

Unb toünfd) bir glüä §u beiner rei£. —
Cmblid? famen mer (wnb gegangen

Unb Ratten 3toen Isafen gefangen. 450

Sein jegermeifter unb brei trabantcn,

Sie ifyren l;erren balb erfanten,

Sanften ifym, ba3 er fte gefanbt

3ur (Sirce in ba$ nmnberlanb,

Sa fte naa} if>r£ bergen begier 455
^agb^uub geworben alle trier.

(53 toer fein freub on in ben toalb,

Sarin nritrb man on fdr>roarf?r)eit alt,

3öte ebmate in bem parabeiS,

Sa3 toer eine fn'mlifie tueis; 460
Sa fdfemedt eim nad> ein jegerfpruug

3)a8 effen unb ein frifcfyer trunf,

3ftfonberf?eit am beften fdjmedt,

2öa3 man felber erjagt unb fcfyrerft,

Sabei üergej* man al fein leib 465
Unb fdjlief gern fanft nad> ber arbeit.

6o toolten fic bleiben auf erben,

3n cnrigfeü fein menfajen toerben

VI, 435 sur mauren, Mbltd), jum £dju&e. — VI, 437 f tfcn> ad) bcit,
GrfWärfie, ftrant^cir, üaj. VI, 458. - VI, 464 fdjrccft, aufjagt, auf-
fdjrecft.
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2>a$ crfte teil.

Unb in t>er fiabt mit narrenfadjen

6t$ Jorg, frantyeit unb fterben machen.

Das VII. capitcl.

ttfyps fcITcf feine biener roifccr 3« mculdjeit imid)fii.

„U(r>ffe3 fprad) au3 grofkm grim:

63 betreugt mid) beim al mein fm,

60 beraubt eud) ber (EirceS fünft

2(Her n?ifc unb beu menfdjen gunft;

£3 ift umfonft, ba$ man eud) fragt,

$a3 fei 130t im Gimmel geflagt!

Unb gieng bamit miber jum fd)(of3.

»alb'ttom tad) 511 tym abfjer fd)of>

(Sin munberbare uogelrot:

ein graue taub, mar et?e fein bot,

(Ein papagoi, War fein orator,

ein fyeger, war fein procurator,

ein treibe ganä, tuar fein munbfajenf,

ein äff, fein fct>o^er toolgetenf,

ein hurtig pferb, fein poftlafei,

ein großer ber unb ftarfer (eu,

$ie waren t>on fein triegeSfjelben

Unb ftd> gar fer befümmert ftetten,

ein bunte fafc, S^en Heine tmnb

legten ben fdjroanj, ledteu ben munb

Unb legten ftd) für feine ffife,

Helten, fcrmardjten, annfeiten füfc,

©aren fein ebel fammerfnaben.

er n>olt abr it)ven bienft nid?t fjaben,

Unb fprad): <Sef>t \)'u\ ju euern orben,

3f?r feib an mir ju fdjelmen toorben,

3dj roxi mit eud? nia^t bteputteren,

$er teufel mag eud) fämtfid) füren!

Unb trieb fte mit ber ruten abe.

2Ufo roarb getroffen ein fnabe,

VII, 8 tat), Xadj; nbljcr, herunter. - VII, U fc$ö&cr,

eteucreintreiber. - VII, 26 f djelmeit, Ucbclt()äteni, «erratfjeriT.



3>a« crfle bu<$.

2)er bat: 2la? fcer, b5r jimor rec&t,

(Sfce bu fcerlefit bein arme fnecbt!

2Btber unfern mitten ift gefdjeben,

$aä mir alfo müffen hergeben;

SBenn bu molft bei (Sircen erhalten,

2>a§ Tic un§ geb unfer geftalten,

Gmig mir bir banfbar fein motten,

2lud? tun unb leiben, toa* mir folten.

3)es menfdben angfid?t, fttm unb mort

3ft ein teur fdbafc unb ebler bort,

2)aburcb mirb freunbfebaft erft gemalt,
Sabura? mirb frag unb flug anbracht,

$abur<b gibt man aurf) troft unb rat,

Safcon bas berj fein leben bat;

3>er menfdj lernet üon got unb er

Unb gibt ton tugenb gute ler,

2)aju man firdb, bof, bausftanb bat,

3m frieben »artet gotte£ gnab,

SBiö ftdb bie fei öom leib abfebeib

Unb leb fyernaeft in emigfeit.

$on bem allen bie tier nid)t* miffen,

6inb nur auf ibr bau^forg gefliffen,

$arum ift au* il)r angefubt

Slljeit nacb ber erben geriet,

3brer molfart grunb ift bie erb,

5>en bimmel galten fie unmert;

$er menfeb erbebt fein baupt 3U got,

®ot bilft ibn aueb au$ not unb tob. —
Sa$ ift mir eine munberfthn,

6pracb Waffe«*, bie id> üernim.

SBolan fo tret jur redeten banb,

$er mieb für fein l;erren erfant,

$er menfcbengftalt miber begert,

Wit mir in fein ttaterlanb fett. —
Sie traten 311 ber redeten al

90tit eim bemutigen fuj?ful,

2>a8 U(pffe§ für freuben meint

Unb fpradb: $a§ bet icb niebt gemeint.

, 67 für Sreubcn, \)ov fyxttibt.



>

2)a« crfte teil.

3br feto meine treu liebe fnecfct,

34 forg für eu$ billig unb red)t,

34 toit eud) menfdjenfpracb erft geben,

5Die menfdjengeftalt aud? baneben

Solt ihr alfamt miber empfangen;

(Eirce fomt aud) fd>on ju un£ gangen. —
'Damit rürt er fie mit ber ritt.

Sie banften tym mit ber$ unb mut,

Unb (Eirce fragt: SDtein lieber gaft,

Sag an, roen tu gefunden baft,

$er gern mit bir beimreifen roolt,

555en ia? jum menfcfjen ma*en fett. —
Ulpffe* fprddb: 3" ^er gemein

Sagt einer ja , ber anber nein

,

3* roeifc au* nidbt, roie i* fte riefet,

Ob fie mein leut fein ober nt*t;

Sarum bit icb für allen bingen,

Söotft bu fte al jufutnmenbringen,

Unb ifen ibr geftalt nribergeben,

So fan id) fte ausfragen eben. —
darauf pfif fte in einen ring,

$er an ibrer bal*fetten l?ing,

$a§ e3 burd? bau3 unb walb wfWt
Unb bie tier berju famen balb,

Unb fpracb: 9iun tret auf biefen ort,

Bcr bor 511m UlpffeS gebort,

SaS icb ibm ein »ererung geb,

3>er er geben! fo lang er leb. —
Sie traten jitfam auf ein ecten,

Girce liefe Tie was füjjeä Jeden

2lu£ einer grofjen ftlbem fcbal,

Unb febenft neu ein auf jebe* mal,

Unb feblug fte mit t>ern>enbten fteden:

$a fiel auf alles ein grofee^ febreden,

baupt riebt ftdj liberum empor,

Ser rüd roarb gerab rote jubor,

3tven füfe traten beftenbig niber,

3)ie benb roüfcben urplöfcli* roiber,

VII, <.»:. ücterunfl, öci*enl. - VII, töl mit UetWeu*

mit umgetetjrtem Stabe. - VII, 106 wfifdjcn, wüßten; fcfnn



40 Da$ erfte bitrt).

Die t)ax unb febern gtengen abe,

Der marb ein man unb ber ein fnabe,

Stfie fte juüor gemefen maren,

cterfer, fdjöner, jünger oon jaren; no
Unb ßiree gab jebem ein fleib,

$a$ mar eim Heb, bem anbern leib,

tfiner (acbt, ber anber meint,

ßitiet mar freunb, ber anber feinb,

Steinten fta) bocft 31t miberfprecfcen, 115
,3ür#ten, UfyffeS mürb es realen.

tfüeiu ber fod) trofciglia? pccbt,

DaS man ibn aus bem bredf gefönt,
2(uS einer fau jum menfrfm gemalt.
Darüber Girce felber lacftt 120
Unb fpracr) : Seftt ifjr mm, lieben finb,

Softer ft* euer e(enb finb?

Daber, baS niemanb jeber frift

Mit feinem ftanb aufrieben ift;

9Bad got unb bie natur uns geben, 125
Das ift uns nimmer gut unb eben,
ÜJkn mufe ftetS nad) eim anbern gaffen,
Das maa}t bie ganje melt t>ol äffen.

Der focf) abr mar ©ruller genant
Unb braa?t baS fpricfcmort erft ins laub, 130
SBenn man fagt, baS berfelb bab grillen,

Dem es nicftt gebt na* feinem mitten.

Ha* VIII. capitcl.

tfircc liegen UfylTcm 311m genial, nlifr uertjfanil).

„DaS fagt (Sirce unb utcftt bebacfct,

DaS fie eS feteft eben fo macftt;

Denn a(S fle il;re frembe geft

9lun fyxt erquicft aufs allcrbeft,

DaS fte al iftrS (eibeS »ergaben
Unb miber eilten auf bie ftrafcen

VIT 116 xed)eu, ecftrafeu. - VII, 126 eben, re^t; cioentl^ ohne
VJllflOB, Qtatt.
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2>a$ erfie teil. 41

Tlit ibren fRiffen bin nacb bau$,

$3ra$ aua? ber Gtrce fjerj beraub.

2>en Ufyifen fie bat unb Heft,

£a3 er fein föiffart gar Einlegt 10

Unb blieb bei ibr in ibrem fajlojj,

Ser ibr man, ebe- unb bauSgettof»,

XtteS tüa3 fie bet, wer fein eigen,

Sie toolt ibm er unb lieb erzeigen;

33efa}loffen bet fie toor ber seit, 15

Jungfrau 511 fein in emigfeit,

^erbalben m( freir abgemanbt,

3t)t er unb nam bemart für febanb:

üftuu bet fein abcl, mut unb tat,

Sein fdjön gcftalt, metöbeit unb rat 20

3m erften anblicf fie erfa?retft,

3m b^en ein mUb feur ermetfr.

2öie ein fieber gift unb peft anbrent,

2öie ber blifc leuajt r>on ort $u enb,

©eift, Mut unb fletfdt; entjünbt, bemegt, 25

SWttt, freft, (eben jugfeieb erlegt,

31(3 roenn mauren, gemölb unb taa?

3m erbbeben auf ftücfen bracb:

(Sin foldb ttrilbfeur bet fie burdbgangen,

Sefriegt, getoonneu unb gefangen, 30
$a» ibr fünft unb fraut nia)t funt jemen,

(5» molt ibr gar ba£ leben nemen,

§erfcbet über fei, nrifc unb fm,

Sie »uft fonft nirgenb» bamit bin,

Du ba3 fie frei berauä befent, 35

3bn ibm bersallerliebften nent,

$er unge$meifelten juberfia^t,

(*r mürbe fie üerfaffen nia)t,

Sie binmiber (äffen genießen,

$a3 fie ibm er unb gut3 bemiefen 40
Unb nod) fönt $u eim berren macben,

Sein meinen werteren in (acben,

VIII, 17 a6geu>aubt, a6geiüiefeu. — VIII, 21 crfdjretft, aufgejagt,

t)iev = aus ber Raffung gebraut — VIII, 2<J erlegt, au Sali gebradjr. —
vill, 28 auf ftücfen, su Stücten, entzwei. - VIII, 33 tt>t&, ©eift, «er=
^tant>, bas fransöfifcfjc esprit.
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42 2>aS crfre buc§.

Seinen bienern gtegen^ett geben,

3u füren ein gemünfd>tes leben,

$a3 fie nid?t in mafier unb mint», 45
So tfjre feinb unb mövber finb,

Wlit ibm in leibägefar umfaren,

lUüen molt fte baä (eben fparen. —
3amit marb fie balb falt, balb mann,

Unb fiel ibm freunblid? in bie arm, 50
§erjet unb lüftet ibn mit trenen,

9Jiit einbrünftiger feufser fenen

2öie ein mutier ihr verloren finb,

$a3 fie unüerfebenS miber finbt.

Ulr/ffeä erfebraf oon ber reb, 55

2ßuft niebt, mie er ben facben tet,

2Ba§ er |ut antmort fagen folt,

2öeil er mit banf gern febeiben molt.

Spracb bodt) julefct: §rau boebgebom,

Ta3 bu bein$ berjen frieb oerlorn, 60

Unb icb be£ folte urfad) fein,

2Ber mir fürroar ein grofee pein.

Sieb ift ein fold? geferlicb gift,

Söenn fte redjt in ba§ ber$ trift,

£as fie brennet burd? marf unb bein 65

2Die ber bonner bureb ftal unb ftein,

93i3 fie erlang, ma3 fie ermelt,

Ober ftcb felbft $ti tobe quelt;

2ll§ mir t?i( lieb bergen geflagt

Unb mein eigen erfarung fagt, 70

$cnn mein gemal s$enelope

Scbreit nun jmanjig jar acb unb me,

$a$ icb niebt miber mil beimferen,

3b* ebelid) lieb unb treue gemeren,

2)ie idb it?r jufagt am altar 75

Unb als icb jule^t bei ibr mar.

Verlieft icb nun mein meib unb finb,

2)leiu leut, ob ber gteieb menig fmb,

9ftcin a(lerliebfte3 fcaterlanb,

$on bem icb mid? ungern abnxmbt, 80

VIII, 4* ba* leben froren, ba* ßeben erbalten. — V III, 52 ein»
brunftiger, inbrünftiger. - VIII, 56: tt>a3 er bei ber 3a töe tbun folltc.

Digitized by Google



2>a« erfk teil. 43

Go mer id? uidjt allein untreue,

3ür bem jeber bett ein abfebeue,

Sonbem ber gröften narren ein,

So mit ibrm ftanb ntc&t frieblicb fein,

3mmer trauten na* anbern fachen, 85
$amit ibr elenb fernerer madben,

$a§ bu felber an un§ geftraft,

Unb bin beefalS ni*t unlerbaft.

$aju bin \d) nun molbetagt,

9ftit frieg unb reifen abgeplagt, 90
Grnft, traurig, mürrifa? unb terbroffen,

WUhx freub unb febe^eit ift tjerfloffen;

3)ir jiemt ein frifdper junger belb,

$on allen fürften au*ermelt,

Vernünftig, fittig, tugenbbaft, 95
2>er bir lieb, bienft unb freube fdjaft,

iltagt nidt>t t>on feinem meib unb finb,

2Bo unb menn er bie miber finb.

©leia? man, gteieb magb, gleicher ebeftanb,

Sie gleidf?beit ift ber liebe banb. 100
gür mieb fag idb t>on be^en banf

Sefeunb unb al mein lebelang,

©ot üergelt bir beine tooltat

Unb bilf un§ fyeim bureb feine gnab,

£elf bir aud> bein b^5 Überminnen. 105
@ot fei bei bir! 3d? far tjon binnen. —
StfS gefdjad? &u ber jeit unb ftet,

211* niemanb on ber menfeb nodb rebt

Unb niebt alle tier, fagt 23au*baa\

Unb bleibt no* toar auf biefen tag: 110
£er ift ein meifr glüeflieber man,

'

Ser ft* in feim ftanb fd&icfen ton;

2Ber ba* ni#t fan, ber ift elenb

Unb bleibt ein narr bte an fein eub.

Sarum bein reb mir molgefelt, 115

Sie alte 311 gotte* mitten fielt."

VIII, 87 geftraft, oitfgefe&t, getabelt. - viil,**: unb t* 6in in biefem
Salle nttft ungelehrig. - VIII, 100 bgl. ba* cnglif^c Spritfcroort : Like
blood, like good and like age — make the happiest marriage.
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44 T>a$ cvfie 6ud).

Bas IX. tapiitl.

£rö|Vrt>ift> |agf, »it bie (InMmaiid jur fcftntnus |>i ju a,n(i

gcfiomnicit.

23r5felbieb antwortet mit jua?t:

„5)ie meuS haben bis root r>erfud?t,

Xenn n?ie (3utfe£d)en, bie ftabtmau-,

Sur luft einmal [parieret au»,

^llf?ie an3 »äffer gangen tarn, 5

2a3 bie fefrmau* Söarnfrieb oernam,

©teng er mit freuben unterlegen

3ur ererbietung ifnn entgegen,

£ie|3 ibn fveunblicb roilfemmen fein,

iöat, n?olt bod) ju ifym feren ein 10

Silin fefenbrot unb ju eim trunf;

Cfr gönnet feinem fyerjen jung,

2Ba£ er allen imlfommen geften

3« tun üermbebt in lieb unb beften,

$enn an bem fee mer fer gefer, 15

üllfo fic&er fpajieren ber. —
öutfe^cben bie freunbfcfcaft annam,

@ieng mit bin $u ber eichen ftam,

Sa 29amfrieb in ber rourjel bet

Sind) ein löcblein feinö lagert ftet. 20

$alb tarn 3öarnfrieben roeib gegangen,

Ten fremben gaft mol ju empfangen,

Unb ibre liebe finbelcin

Weihten ibm ba3 pofefyenbelein

,

Nötigten it^n $um niberftfcen. 25

$utfe* füra?t fein pel5 §u befdjmifeen,

cabe »ol um fieb naa? reiner ftet,

Db man nid?t ba ftulpolfter f>et,

2Bie er in ber ftabt war gemont.

£a§ ber fauäfrauen fer üerbont, 30

fiegt f)in ein bitnblein toibertan,

IX, 15 flefer, nefäljrlict». Sic mattjcw ifjren Spajterflaitg mcQr Ianb=

einwärt«. - IX, im pofcljenbelein, ÄiiBfjanbdjen. pofi-- ober bufe« ent*

fariefit bem fraujöftfcfteH baiser. — IX, 30, worüber bie .fccutSfran fcljr befdjämt
Würbe. — IX, 31 w iber tau, ein ftraut, polytrichon.
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Da« evfte teil. 45

2)a3 glänjet wie ein roter man,

2Bar aus bem mo§ rein ausgeraubt;

dlexlid) ber @utfe£ nod) vertraut

Unb nad) feilen befefyn juteft 35

Sid) barauf jertlidj niberfefct.

§er fon aus ber mutter gefyeif;

£ief in bie nacfybarfdfyaft mit fleifc

3u feinem fd?wager Sü^tefctnee,

Ser feine fcbwefter fjat jur ehe, 40

3u tjerfünben ben neuen gaft,

(fr »ott aud? fommen mit ber l?aft.

$er feumt fidt> au* nid>t um ein &at,

^Bcfal ber fraun bie fa*en gar

Unb fam bem gaft }u eren an, 45

(Steigt fia? ein willigen man,

6e|t felbcr &erju ftül unb benf,

IHifj babei t>t( poffen unb fdjwenf,

2)en gaft bamit fröltdt) ju mad?en,

(Etwa gu gewinnen ein lacr/en. 50

^öarnfrieb trug für ein tifdjlein glat,

©emad)t toon einem fdjulterblat

Ser tobten fafcen, weifi poliert,

Uftit fraufemünj er3 rieb unb furniert,

3)amit e* frifcf> juröd? bem gaft. 55

Sie frau Sparfrümlein eilet faft,

Segt auf ein tifdjtud), gar fpanneue,

(bewirft aus mattenflad)3 im fyeue.

S/ie ünber bradjtn teller unb brot,

33on garten fefen etlid) fahret, 60

füei?, erbfen, bonen, roeijenären,

gür bem munb erfparet $un eren.

Sie wufd&en bie fyenb, gelten« gebet,

2öelcr)§ benn ber fyauäwirt felber tet

Unb lief* bie finber fpredjen nad?; 65

Sebcr fefct fid) wiber gemaa?.

$er Wirt legt bem gaft froli* für,

IX, 32 mau, SRotn. — IX, 34 n erlief), mit genauer 9tot$. — IX, 36

i er tli*, in jarter, toorfidjtiQer SBeife. - IX, 37 aus ber . . . auf ber
... - IX, 42 mit ber fiaft, in füle. - IX, fjo ctlitf fefirot, einiße

Stüde. — IX, 62 jun eren, w Gt)re, aur Wu^etcfinung.
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4t; Xa« crfte kud).

Sprach: Ofcr »olt frifcfc zugreifen nur,

§au3man3foft eud) laffen n?ol fcfcmeden,

2öir trollen fconig baju leden. — 70
23ot i(>m bamit eine nufsfäal,

Xarin ber bonig überqual;

X er ftabtjunfer ben fyonig ledt,

Xie fpeis i(?m aber gar nidjt fdjmedt.

(5r fragt aud?, ob er nidrt oom !eS 75
3ur luft ein tteineä biftlcin cf>;

Xenn ba3 man fe3 a$t ungefunb,

£ett bei gefunben feinen grunb,

Söeil bei ber milcfc, bei fe3 unb quarf

Xie Birten bleibn gefunb unb ftarf, 80
Xürften roeber pfjiln nod? bibenellen,

Xie fonft bic bratenfrefjer quelen. —
Xer gaft anüuort: 3* c& i(m tool/

Xod? roenn i# toxi, nic&t toenn idj fol.

Umfonft i* niefct ©utfe*a)en fceife, 85

Tie beften i$ am liebften beife.
—

Xa fjolt ber roirt noeb anbern mer,

§aber unb gerftenförnleiu fjer,

iMnfenfdjrötleiu, frifdjen l;anffamen,

Xe3 Donrath mana^erlei on namen. 90

Xa* ganje r/au3 ju fdjaffen (jet,

211» l^ielt bie maus ifir finbelbet:

(frft »arten auf jmo fdjön jungfrauen,

Cb ettoa* mangelt, aufjufd?auen,

Öiengn ju ber füdjen au3 unb ein, 95
(*S roolt fidj tyrer feften fein,

93i* ber elter fon, Ofleufelman,

$on feiner jageb loiber fam,

S3rad?t ein fcdlein ool fyafelnüjj,

Xer nnifd) erftlid? fein fycnb unb füjj, 100

§iefj bie jungfrauen jum toolftanb

Xem gaft an feiner linfen fyanb,

3ur mutter an bie feiten gelten;

(!r blieb jum bienft fürm tifdje fter>en

IX, 72 übe r quo I, überquoll, fyerüorquoü. — IX, 79 quarf, weiter
-fcaubfäfe. — IX, 81: bebürfen roeber Rillen noä) ^impineUen (eine $eil=

Jjflonae) tragoselinum. - IX, 101 5 um ttjofftanb, aum SBoljlanftanb.
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erfte teil. 47

Mt feinem bruber SBettelauf, 105
3>er aüeä fcalf mit tragen auf.

Jür allem aber fpart fi* nicfct

3>e3 nrirteä freubtg angepaßt

Unb ber fjauämutter guter hrille,

Tie alle» barreidjt milbig ftiüe 110
itnb fprad? gar freunblidj 3U bem gaft:

2Mn junfer, bitt, eua? gfallen (aft

Unfern armut, fo gut roirä fyaben,

üöolt eud) mit ben fyanfförnlein laben,

Sie reumen gar tool um bie bruft. — 115
£er junfer r>at baju fein luft.

Ser eibam erzeigt ftd) man&aft,

$raa)t i(>m ein trunf üon birfenfaft;

Denn wenn anfieng ber grüne mai,

üBiffn fte bie birfenrinb cnt$Wei, 120
Unten am ftam ein tiefe munb,

2)arau§ ber faft entfpringen funt,

Sief tnS fefelein Don großen nüffen,

2) er warb nadjmalS gefunb unb fü^e,

Sielt leber, nieren, blafen rein, 125
Irieb au3 waffer, gal, fanb unb ftein,

feilet ben faulen munbgrinb, numbcn,
23eib getarnten unb aufgebunben.

Rod) trug man f>er jum britten mal
SBilerlei nüfelein in ber fdjal, 130
$on tafeln, bua^en, eic&enbeumen,

ßaftaniett, fernen t>on pflaumen,

Die fdjlaubten bie finber fd?on rein,

3erlegten fie bem gaft fein Kern.

Ter f?at ein efel für bem allen, 13*
2Ba3 ihm gefdfyafje 3U roolgefallen;

SBolt aua? gar nichts mm bem geniefjen,

2Da§ bie finber fjetten gebiffen,

8agt, bie nüfj roeren feifter art,

Äein fern baoon »erbauet warb, uo

IX, 107. fpart fid) nictjt, seigte ficf| uid>t farglid>. — IX, 115 : galten
bie ©ruft gut rein; bgl. IX, 125, 126. - IX, 133 fcf) täubten, pufcten;
i$on, fdjön. - IX, 139 feifter art, tum fetter, ferner berbaulidjer Slrt.
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$üeb fo, hrie er wer eingenommen,

SBolt ni$t jeberman n>ol befommen;

9km boa? lefcli* für ^antafet

33on ben budjnüfetein einer brei,

Deffnet biefetb mit fonber juebt, i±5

33iÄ er ben fünften febmatf Derfucbt.

Sa af$ er ber hoa? etlid? mer,

3)a§ bie ebeleut erfreuet fer,

SBracbten nod) ein ftüdlein rob fped,

2)as fie al* ein befonber fd}led 150

gttr einen franfen trotten fparen

Uttb auf bie lefcte not Germaren;

!©ie bie profcinjrofen fonft ftefcen,

60 leibfarb roar e3 anjufeben:

2)a3 tat i^r gröfter fon erworben, 105

2U3 ein reifer baur mar geftorben,

$a er mit auf ber gaftung fear,

$ie tt?acbt gehalten bei ber bar.

3ulefct trug man für ein roeintraubn,

$atton folt aueb ber jun!er ffaubn, 160

Unb etlidje teige fyoljbirn,

$ie faft motten ben febmaet nerliem.

2Bie nun ba ftanb ba3 gringft unb beft,

9iMd)t3 übrig war im ganjen lieft,

Sprad) ber nrirt: Merbefter freunb, 165

5l'enn iä) etroa§ *ermöd?t unb fünt,

S)aS beffer wer, icb ganä eua? gern,

3f>r febt, mir finb feine gro&e l>em;

Carinii molt ifcr nemen üerlieb. —
Ser wort er fer *i( bafcon trieb. 170

Ser gaft antwort enblicb gar preebtig:

Unfer aller got ift atmedfytig,

2er al(e§ fem, roaä er nur mil;

3onft, (alt id?, fein ber meuS niebt öK,

Tic foldbe praebt unb b;er(id)feit 175

ix, 143 für pfjantaf ci, aus Saune. — IX, 144 einer brei, ftücfer

brei, etwa brei. — IX, 145 mitfonbcraudjt, mit befonberä feinem 9ln^

ftanb. - IX, 146 fdjmacf, Söiffen. — IX, 150 ftfjled, Sederci. -
IX, u;o flaubn, pflü&en, nagen. — IX, 161 teige, überreife, $alf>faule.

— IX, 167 ganS, gönne e3; fpatere S)rutfe: flönß. — IX, 171 predjtig,

Würbcbott. — IX, 174 tjatt id), Ijalt' id) bafür, mein' id).
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!S)er narung baben bife seit,

31(3 idfj in metner tefibenj

,

<$enief$ auS gülbenen crebenj.

Unb toenn ibr ba£ felbft foolt anfdfeauen

3Jtit euren finbern unb ber frauen, 180

60 siebt mit mir bie ftabt hinein,

3)a n>otn foir erft reebt frölidj fein,

<5ffen unb trinfen l?erfürlangen,

2>a§ ettoaä anberä fol sprangen
Senn biefe arme Bettelei. 185

Unb ibr meint, ba3 niebts befferä fei.

Sarum !omt mit, fd?aut felber &u,

Unb wollet ibr eueb fdjaffen ru,

So jiebt mit allem 511 mir ein;

2Bas i<b bab, fol aud) euer fein, 190

SBeil ibr fo freunblid? tut mit mir,

211 euren Vorrat traget für.

Neffen mid) marlid? jammert red?t,

Sa3 ibr bie leben folt fo fa^lecbt

3öie bie febtoein unb bie ttnlbe tier; 195

$a* ibr ni*t bürft, folget tyt mir.

£ats in ber ftabt niefet beffer gftalt

33ein menfeben beim bei tiern im foatb?

3ft§ niebt bequemer, frölid? leben,

60 lang unä got gefunbbeit geben, 200

3)enn ba§ man aud? bie gringe seit

Perser in mübe unb traurigfeit?

93ebenft, wie Iur5 unfer leben ift,

2ßie balb un3 ber tob alle frift!

Unb wenn ibr gleid) ber uarung prad;t 205

2lu3 ber geroonbeit wenig aebt,

2£eil eud? bie fpei£ im band) niebt trimmet,

Sonbern mol febmedt unb lool befümmet,

Solt ibr bod& tool baben in aebt,

2öa§ \\}x su ber böfen seit maebt, 210

SBenn aus ber luft obr au3 unfal

ßranfbeit eu* übereilt einmal,

IX, 178 crebena, ©efa&e hum ©rebeujen. - IX 206 au* ber

4 ei t /weil ifjr fo gewöhnt feib. - IX, 207: weil eiidj bteSpeife nicf>t ©au*,

grimmen madjt.

SfJoHenljagen. I.
4
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50 2a* crfic bucf;.

2öo man für eud? unb eure finb

Gin tt?unbs unb aud) leiberjten finb,

Unb toenn if>r ifjn »oft Ijoten (äffen, 215
• So forbert er gelb übermalen,

Ober itimt bafyeim fo biet $eit,

<8i3 baä i&r al geftorben feib;

2)a mir in ber ftabt folcfcer leut

33et ber tür t>iel &abn jeberseir. • 220
Söenn eud) toef) tet fyaupt ober jan,

2öa§ roolt üjr immer fangen an?

2Bo fjabt ifjr freunb, bte eud) fernen,

$n leib unb freuben bei eud> fielen?

lieber ba§ ift 51t aller $ett 225

3m felb grofie unficrjerljeit

#ür feur, für bicb, für friegeäfnedjt,

Jür ber grimmigen tier gefd)led)t,

Xamiber ein gring anjal man
oid) in ber not nid)t fc&üfeen fan. 230

$ie ftabt abr I?at biet rat unb fcenb,

Xtixn unb toedjter, mauren unb toenb,

$a fd)teft man fid)er bei bem braten,

3)rum jie^t mit mir, ift eud) ju raten. —
Söarnfricb antwortet: 2Der ein ftet, 235

3Me für ben tob üerftdmmg f?et,

Stötten toxi bafelbft alle tronen,

2lber ber tob toxi niemanb fronen,

Unb fonberlid) in euer ftabt

Wlan teglia? bil 511 graben \)<xt, 240
2Bie id) fernem au§ bem geleut.

$ie er^nei gibt al tag aufbeut,

3eber junger boctor mufj fabelt

ßin neuen fira^of giim begraben.

2)a$u fyilft aud? euer molleben, 245
geber toil fldt> auf faulfjeit geben.

Unfer mefjigfeit uttS gebeiet,

Arbeit un3 bon $ranff)eit erfreiet

Unb »erbauet al böfe fadjen,

Sie fonft bem leib fiel unluft madjen. 250

IX, 142 auS&eut, SluSbeute, ©rtraa,; ^ier irouifd) auf bie XobeSfälle $u
bestehen. — IX, 24t5: Seber toiü ficf) auf ^aulfjeit lege«.
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$od) bin id? nid)t fo ungeftt)lad)t,

$a3 itf; nüfelidj erjnet t>erad?t

;

3iur fud? id) fte nid?t oor ber tür,

34 W> felbft einen boctor bei mir,

Ter ift mein lieber fdjlafgefell,

2luf ben ia?, näd)ft got, alleä ftcll:

äRein liebe£ roeib, bie alles fan.

2öa3 man bebarf für finb unb man,

2Ba3 für biener unb mefj gehört.

3&r grofjmutter bat fie gelert

Unb tyr mutter mit allem fleife;

2)arum fie aud? baffelb rool toeife,

2Ba§ einem für erjnei ift gnt,

$em topf ober ein jan roebe tut.

2(1 freunbfebaft aud? »reit Übertrift

6in from roeib, baä nidjt» böfeä ftift.

2Benn alle freunbc t>on bir gefjen,

sJöirb fie getreultd? bei bir fteben,

3lllc£ mit wagen, freub unb leib,

gu beinern bienft aljeit bereit.

2Bo roarb audj ftabt unb feft im lanb

9tta)t ebemate befriegt unb oerbrant,

2) er roirt beraubt, ermorbt, gefangen?

2öie iftS fürften unb berren gangen,

So bernad) oiel flogen getrieben,

3)a3 fie nid?t frei im felb geblieben?

3öa3 fyitft roedjter, rat, beiftanb, ma$t,

2öenn got nid?t felbcr fdjü&t unb road?t,

$er aud) fein banb almedjtig belt

lieber bie, fo roonen im felb!

2)erf>aU> barf id? bie ftabt nid)t fueben

Unb mein gering roonung fcerfludben,

Sic mir grofeoater unb oater lief*

Unb mid) erblich beroonen fjiefi,

Sonbern bin bamit rool begnüget,

2Ba3 mir ber liebe got zufüget,

©nüge ift beffer benn gu oiel,

Söenn man£ nur rea?t bebenfen roil.

IX, 2.H utigef d)la^t, uiißebilbct, &äurifdj.
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Unb mein gut ift Dabin geriet,

3>a£ man3 genieß verfd?lemme nicbt; 290

3)enn viel vertun unb tvenig »erben,

3ft ein guter iveg sunt verberben.

3ebod) ivenn id? ein bejmtng tt>üft,

60 friegt id> nocb ju toanbent luft.

3Ba3 bu je$t baft, l^ait ftet* für gut, 295
Unb ftreb nad? bem, ba3 beffer tut.

2)a3 beft man billig roelen fol,

$as b&3 fomt von ibm felbcr tool,

Sagten bic roeifen ingemein.

Qd) mit mit bir Rieben Innern, 300
Sie glegenbeit felbcr behauen,
So toeife icb, roem ia? fol vertrauen. —

Das X. capttcl.

Tic |efoniaiis ge^t iit bic (UM 311 galle.

h>ar bic seit um mitternacbt,

25a§ fein£ von bcn mantieren toadjt,

@S fcbtoiegen aud? bie vftgetcin,

2)ie in bem lvalb unb toaffer fein,

Unb alte tiei im ganjcn lanb; 5

$er volle mon am bimmel ftanb,

®ieng in ber ftill famt feinen fternen,

2)a3 man nicbt§ l;öret nab nodb fernen.

$a ivanberten bie meuälein beib

2ln ber ftabtmaurcn nadb ber feit, 10
Sa ba3 tor mar befd?loffen feft,

Unb frocben unten burd? 3ulefct;

Sie medbter ibrer nidjt vernamen.

3um bau£ fie aucb nod? geitig tarnen,

Sarin ©utfe^djen mar babeim, 15

Sdtfetften albeib 3um fenfter ein.

IX, 290 bcrfcf) lern tue, üerfdiiuenbe. — IX, 291 ro erben, erioerOen. —
X, 2 mantieren, 9ttcnfrfjc", infofern biefc änfjerlidj ben gieren äfjneln. —
X, 6 mon, SRonb.
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2>er fyaulber aber bat ben tag,

2öie er auch fonft gemeinlicb Pflag,

2Rtt großen Herren banfettert,

Öefreffn, gefoffen, jubiliert; 20

Unb war auf bem tifcb aufgebreit

Gin roter fammit wolberett,

darauf im fUber ftunben rein

ÜJcancberlei eiertücbelein

,

:Hofinlein, juder, manbelfern, 25

3^beben, hergebracht ton fern,

Cedfucben, epfel, bim unb nüft,

Saftanien, gebraten füfj;

Unb babei waren bedr)er(etn

üflit bem allerliebltcbften Wein: 30

ÜftuSfatel, baftarb, alafanten,

$on würj gemalt ml ungenanten,

2lte ben geften war überblieben,

ftacbbem fie ber trunf bat vertrieben.

3u bem fprungen fie auf bie banf, 35

2luf gwirfte polfter fürs unb lang.

Sa fanb 2Damfrieb on gfer ein ftücf

$om füd)lein, ba$ hielt ihn jurüd.

$utfe*cbeu aber fprad) mit frcuben:

SReui gaft, bu ntuft fein mangel leiben , 40

2)ie brödlein nicht t>on benfen lefen,

9Ba$ folt ba§ arme bettelwefen!

Spring ju mir auf ben berrentifch,

2>a ift alles föftlicb unb frifch,

2öa3 eim feinS bwjen luft begert. 45

3ch fchen! bir alles unbefchwert. —
SBarnfrieb büpft auf bie fammitbed,

Söunbert fi<h ber föftlicben fchled,

Warn judermanbeln unb jpbeben.

$ic£ ift, fprach er, ein englifch leben; 50

2Bie lieblich fdjmcdt ber eble wein,

3m bintmel fan§ nicht bejfer fein. —
3a freilich, fprach ©utfeä mit Pracht,

X, 26 3

n

beben, eine Wrt Sioftuen, uva parva. - X, 37 on gfer, öon

ungefähr, äufäQig. — X, SO ein englifrfj Heben, ein Heben, wie eS bie

Citgfl führen.
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2)arum fyab id? oftmal« bebaut:

baurSleut geljt in abermifc,

$a§ ü?r liebet ben acferfifc,

Unb mödjtet in ftebten mit eren

3n molluft leben mic mir Herren.

25enn, »er lobet bei- fufufä fingen

Unb ber fdmeden meifterli^ fpringen,

25er banren tan§ unb bettlerjeren,

$on bem fagt man mit allen eren,

3)ae er bie nadjtgal nie fyört fingen,

Sa&e aud? fein leoparben fpringen,

Rein melfa^en tanj unb faufleuteffcn,

Cber fyat aller fm oergeffcn. —
Qnbe» ermaßt ber faufman mtber,

2>er fid? unlengft geleget niber,

2)enn ber felbig mar ber fyauäfjerr.

£er groftc trunf mar ifnn ju ferner,

2>a» er ifm muft Ijer miber geben

Unb furdjt, ba ju Iajfcn fein leben;

Uebr berj unb fjaupt er jammer flagt,

IHief feiner fraun, bem fned?t unb magb,

@3 fyört aber ba gar niemanb.

©in fdjretber mar im fyauS befant,

Wlit bem fpielt bie frau fyo#3eitnad?t

;

SBie oftmals marb babei gebaut:

Söenn ber fyauSfyerc roer tobt, allein

55er fTreiber folt iJ>r eigen fein;

SBeil fie bodj feine finber fyet,

2eg bei ber Dollen fau im bet,

Dbr müft tfyr faften galten fdjmer,

SBenn er an fremben orten mer,

Sefj bei 9ftarltfd?en oben an

Unb mer nur aller meiber man;

6olt ba§ nidjt fein ifyrS fersen reue,

$>a§ fie fo langte gerne) en treue

Unb nia?t bei folgern großen gut

(Sfec gefugt ifyren üBolgemut,

(Sinen fo teuren merten fyelb,

Ql;m mitgeteilt freunbfd&aft unb gelb,

x, 57 unb mödjtet, unb Mimtet.
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(Sä hntrb ee bodb erben ein man,

^)er i^rer fein? ein feeüer gan. —
ßnblid? ber fned?t einer ermaßt, 95

2Bie ber r>er rief au£ ganjer mad?t,

Seuft ju bem bet Inn, gar üer$agt,

3u frören ma3 ber berr ba flagt.

2) er fpracb: 2Bo ift ba* meib binfommen?

§at fie ber teufel weggenommen? 100

©ebe balb ins fyauS, ruf ba unb fd?au,

2Bo bie magb bleibet mit ber frau. —
Ser fned?t poltert eilenb tymauz

Unb fragt, ob jemanb road}t im fyäu*.

$a§ nam bie magb jum glüdt in acbt, 105

$ie üorn fafj unb befcfylief bie roadbt,

Sprad?: $ie frau mer nidt>t all$uroett,

3ur not bin auf ber beimlidfofeit. —
Sie folt jum fyerren fommen balb,

$a3 er beriet gleicber geftalt. — 110

3nbee gieng auf bie tür am fyauZ,

"2>er fTreiber für betmlicb l;inaus

ÜJlit feiner rüftung, mie erS fanb,

2>er pafi mar ibm beinab fcerrant.

S)ie magb barauf noaj marten muft; 1 15

3)te frau beflagt bie furje luft,

£ief ju ibrem b^ren fürä bet,

lötet fleglidjr benn er felber tet,

Uöie ibr im leib nur mer fo meb,

Sie roolt be§ mein£ nidbt trinfen meb, 120

3)er metleidfot mär böslidb vermengt. —
$er r)err mie tran! er immer mar,

So jammert ibm fein© meto* gefar,

Sagt, baS fie in3 marm bet fid) legt,

Unb burdj bie feit niebt mer erregt; 125

ßr mer t?on bem oerfludjten tranf

Uebrauö mat unb fo fyerjlicb franf,

$a3 er greifet an feinem leben,

2$olt barum nidbt ein geller geben.

X, 94 gan, flönnt. — X, 106 befrf)lief bic luarfjt, fjtelt Macfitiuatfe.

— x, 108 Ijcimlidjlcit, ba3 fceimlidfc ®maü). - X, 114 ber SBeg war tf>m

*einaf)e üerlcflt. - X, 120 mcl), ntefjt.

Digitized by Google



ot> Sa« crfie bua).

Sa fcfyrte t>ic frau: 2(ci) $etermorb, , 130
Änedjt, (auf auf bie ftub an ein ort,

effig unb fraftivaffer t)er!

Sa§ loürb mir armen frauen fajtoer,

Sa3 ia? bie »ort folt rubren an;

2ld) 90t, r)Uf meinem armen mau! 135
Sauf, magb, unb ma* ein bedel »arm,
Sauf eilenb! SaS ftd) ßct erbarm! —
Sa fte nun bis lernen fo matten
Unb alle tum im baufe fradbren,

2U fnecfet unb megb ermatten aud), 140
Sen nod? fer irt 00m mein bor raud),

Ser bot aud) in bie ftuben fam,

Sein efftg unb fraftmaffer nam:
3a, ba riefen beib fafc unb r)unb.

Sa3 effen beftarb in bem munb 145
Unfern meuälein unb lieben geften,

SBurben oerftöret in bem beften.

Sie frabtmauS fprang 311 i&rem lod&;

Tie felbmauS t)in unb rotber froct),

2öuft ni(bt, roaS Tie bod) item gur t)anb, 150
Sie mar gan$ unb gar unbefanr.

Gnblid?, roie über alles r)offen

2Bibrum ein ftillftanb toarb getroffen,

Sa mau überal niemanb t)ort,

Mroct) ©utfeä fyerfür au§ feint ort, 155
^Hief feinem gaft mit leifer ftim,

Sa» er roiber anfem 311 ir)m,

Tie angefangn freub 31t bollenben.

SBarnfrteb fragt mit jitternben r)enben,

üb ftdfrs audj mermal fo begeb, ieo
$a8 bifer lermen ftd? erfreb. —
0utfe§ antfoort: Sa3 ad>t ict) nidjt,

©eil e§ faft regit* t)te gef*id>t;

Safür muft bir ntdfrt grauen (äffen,

Sagegen befto beffer praffen, 165
^offuppen finb lieblicfy ju (eden,

X, 131 an ein ort, 01t ein ©nbe, luo ftd) bic im golgenben genannten
Sadjeit befinben. — X, 141; bie ber »einbunft nod) fef>r bertoirrte. -
X, 145 beftarb, blieb fterfen.
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©erben aber gewürzt mit fd>reden. —
©arnfrieb antroort: 3ft teglid) fo,

80 bin tct) be* praffenä nicfct fro,

Sa ift met gal benn fjonitj bei;

Teffen bin id) balieime frei,

©ot er mir mein arm tefenbrot,

Sa3 bringt mir fein faserten jum tob,

Seifet mid) mit gutem getoiffen

grieblid? meiner arbeit genießen:

®leidur>ie bie em§ in iljrem ftanbe

3tuf beu beitmen uub auf bem lanbe

93ei gringen gut im trieben geriet,

Tie flieg aber grofj gfar auSftefjet,

Stenn fte mit fi|n bei großen berren

Uub ]\it) in eitel rootluft neren.

SBolfart fte^t nicfct auf gering üorteil,

Sonbern ba3 mau nia}t f(ag grofj unweit.

(Sin jeber (a$ fic& an bem gnügen,

9Ba3 fufc äu feim f?anbel mil fügen;

2öirb er brüber ju üict begeren,

80 mufj er grofj uub tfeinS entberen.

2lbe, mein freunb, ju guter nad)t,

3a) mufe anfyeim, cfj man crtoacfyt! —
@* gefyt nacr) bem fpridjroort ber buben:

3nb fa^eun gfyört fyeu, in bauren ruben,

8prad) ®utfe3 in eim jorn unb grim;

Söift bu fo alber unb fo fd)lim,

2>a3 bu leufft, toenn ein bunb nur bilt?

34 balt bid) ntcr;t, roenn bu nicfct Witt.

3a) toelt bid? &u eim Herren machen,

60 fanft bid) nia)t fanden in fachen;

Ter frofd? fyüpfet roiber in pfui,

8ef3 er gleid) auf eim golben ftul. —
2Ufo !am 3öarnfrieb fcoller forgen

SBiber ju fcauS am frühen morgen,

Unb toeil id? ba am toege fafj,

3ragt id?, n?ie er fo früfje auf roa£.

(*r fprad): Wtan fagt, ba3 ein f?unb bat

X, 189 an f) eim, nacfj £aufe.



58 £a« erfte fcua).

2>en anbern, bae er effe fat 205
feinet Herren gatterei.

£er gaft fanb fid) aud? batt> l;erbei,

©ieng in bic füd?, fd^metaVlt bem fod?,

2) er ftürjt ir)n au$ jum fenfterlod?

;

28ie er ilm alfo mit ber baft 210
Sein Hinterbeinen l>at gefaft,

$a§ er fd?rie jetermorbio,

Sein nadjbar fragt: 2öte rufft alfo?

2Bie bift bu üon bem nrirt empfangen ? —
(SS ift mir, fpraa? er, fo rool gangen, 215
$a3 id& für truntfyeit nicfct vernommen,

3u n?eld?er tür id? fei auefommen.

60 bin id) and) ju gaft getoefeu,

$)ant got, baä idj nod) bin genefen. —
$anüt erjelt er alle fadjen, 220
3)a8 id) ber gaftung nod? muff ladien.

Snfonberfyeit nüd) rounber tet,

£a* ber roirt felbft gefpien feet

2öa§ er fcon feinem gut einfrafi,

Unb baä bie frau fo fd?alffranf roa£, 225

. £>a3 ©utfeöcfcen t?on ber magb erfaren

Unb SBarnfrieben muft offenbaren,

9Us er jum anbern mal anfam,

©em mit bem bauräman verlieb nam.

0 roenn toir meu£ folten nad?fagen, 230

2öa§ feltfam fjenbel fid) sutragen,

2)te roir anhören unb anfefyen,

63 roürb feltfam jeitung umgeben.

3eboa} nrirb nidjtä fo flein gefponnen,

(53 fömt nod? enblicf; an bie fonnen; 235

Unb wenn bie fonn ben fd?nee abledt,

60 blttft Herfür, n>a£ er bebedt.

$i* &ab io? nur barum erjelt,

Söetl eu* bie roeife molgefelt,

Sa$ jeber blieb in feinem ftanbe, 240
Qx fei in ftebtn obr auf bem lanbe.

x, 216 nidftt betnommen, nidjt »oabrijeitommeu. — X, 233 Leitung,
Wd^te, 9iewiflfeit. - X, 234 Hein, aart, fünfUttfj.
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£a8 erftc teil. 59

60 müffen toix meu§ e£ got befeien,

S)a£ ber feinb Ufr, gift, madjt unä quelen."

5Da0 XL capttcl.

Uoit ber frö|Vf) feitibeii.

SBausbacf fagt: „Sa? \)ab beine foort

Tlit bfonbern tooüuft angbort,

Unb fol endb meufcn nid)t gerauen,

3)a3 il;r molt ftill fein unb got trauen;

$enn bie feinb al, ba bu ton fagft, 5

lieber falf, fafc unb bcn ttriefel Hagft,

Sein unfer feinb bcib in gemein,

SBerfa^onen unfer burd?au§ fein.

5)enn 2)lurner§ bruber, §einj ber fater,

9teinffud}3, SHeinbarbä ttatr unb grofjüater, 10

Söraunrocf ber toiefel, falf unb mart,

Meä iua§ ift berfelben art,

greffen unä fröfd) in bungerS not,

§aben ibr Dil gebiffen tobt.

©reifju ber tt?eif?c bolt un§ oft 15

SBom ufer meg gar ungeboft;

9Jtan fagt aud) Diel üon ber nacbteulen,

5Ria^t§ gutS bebeut ibr fcbredlidb beulen,

%a§> toir im toerf erfaren baben,

SBiel fmb mit bem traurlieb begraben; 20

<5onberli$ fürt ber grofj ubu

Un§ r)eufig feinen finbern ju.

daneben ftnb im tuaffer mer,

2)ie un$ fröfeben jufefcen fer:

Sdmabber ber bedjt, Ärümling bie fdjlang, 25

Gnten, fa?manen, ber nefeefans-

Unter aUen aber gebt meit üoran

S3artbolb Seifentrit ber ttoran,

$en bat unä got gefegt jur plag,

XI, 9 £ ei 11 3 ober £{113, üon £>einrid) abgeleitet, ioie SHeiitle (10) üon
ffieinfjarb, »teginfjarb. — XI, 11 mart, Harber. - XI, 28 )8artf>otb
tommt audj fonft (). ©. im „föeinetc 808") als Warne beä ©tord)c3, beStfauüt»
feinbeä ber ftröfdje, üor.

Digitized by Google



60 2)a« erfte bucb.

£a3 bringet und groft (ett> unb Hag.

Unb jroar mir (»abcnS rool ücridmlbt,

ÜJlüfJn mit fctaben (?aben gebulb;

Xieroeil idj aber bifcn tag

Meine reicb§fad?en boxen mag,

Sonbern bie ftunben, fo übrig fmb,

6be be3 tage3 li<fct gar üerfdjhjinb

Unb fia} bie fonn hinter bem n>alb

$erfreud)t unb bie naajt berein faft,

Mt freunb gefaräd?, mit fremben bing

©ern albie toolt rubig zubringen,

So gefiel) mir ein befonber luft,

2öenn bu, nrie bir benn rool beroufr,

Xttdjf »oh beinen feinben roolft fagen,

Unb roie fi$ euer frieg jutragen.

S)ad roil id? bir fjinnuber tun

Unb benn mit bir a(3 meinen fon

^eimjtcben in mein fdjlojj unb feft,

Sir erzeigen ba3 liebft unb beft,

2luf ben abfcbeib alfo befcfcenfen,

Sein lebfang folt bu mein gebenfen."

XI, 49 auf ben Hbfdjeib, $um Mfctfeb.



«

SDa8 anber teil.

SBon ber »teufe gefar unb feinben, infonberfyeit bon SMurnerS,

ber fafcen, gefd?hrinbigfeit.

Das l. tapittl

BröfefbieP fifaflcl uPer ntcnsfafTcn.

darauf antwortet SBrdfetbteb:

„2Ba$ fcon mir forbert euer lieb,

Zu. id) alfty one befd&toem,

9BU uad? ber (eng erjelen gern

Unb bem fonig frei offenbaren, 5

2öa* id? toon ben fachen erfaren

£)ber Don meinen eitern fyort,

Unb gleub aud) billig tyrem roort.

$arau$ roirb euer lieb tterftefyen,

2Bie unfer feinbe un3 naa^geljen, 10

2Bie montier, fafcen, nriefel, falf,

2)a3 i&n ber teufel roall ben balg!

Unb mie got fo reidjlicfc fein gnab

2In un§ meufen beroiefen fcat,

2)a§ unfr bennod? unselig leben, 15

3)en prete fol man got billig geben:

2Bie andj mer fd?af fein benn ber roülf,

SBürgt man fie gleich teglid? on fullf,

§at gleidfr ba3 fdfyaf nur ein* im jar,

$er toolf auf einmal etlid? par, 20

Unb feiten ein roolf roirb gefangen,

Gr mujj bie fd?eflein (äffen prangen.
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62 £a« crftc 6uc$.

2Da3 got nid?t &eft# ba3 gefyt ju grunb,

2Benn3 glcid) auf eifern mauren ftünb;

2Ba8 aber got aud> toil enteren, 25

2>a3 (an je fein unfal »eueren.

üfiknn bafcon mein roort lenger roeren,

2>ann ftd)* tvol gebüret jun eren,

(5uer lieb mir* $u gut galten molt,

3d) fdjroeig jeberjeit, roo id) folt. 30

mufc aber für anbern allen

£en anfang macben Don ben fallen,

2öelcr/c teglid) auf neue mei§

©emaät roerben mit gro&em fleif;

$on ben rad?gierigen mantieren, 35

Sie auf«? greulidtft tprannifteren;

2)enn ber fallen finb mand>crlei,

£eä giftd fo vielfältig babei,

2a3 ber adermeifefte man
Sid? batjor nic&t rool fyüten fan, 40

5Die euer lieb jimor gemelbt,

$a§ UtyffeS ber mauä erjelt.

Ta ftefyt ein fdiöne§ beufelein,

2ftit tüm unb fenftern gjieret fein,

Site rocrS be§ priefterä lofament, 45

$er fpedbraten am balfen bengt;

Sobalb mau abr hinein mil geben,

3icb nur ein menig ba befeben,

Sdmterfen ob bem toä) aueb ber bxatm

©anj allerbing fei mol geraten, 50
$>a3 er lein mangel bab am fcbmalä

Ober etwa ju roenig falj,

Cb3 aller gar fei ober rof>:

$a toirb man ber furjmeil niefct frof;,

£a planen 311 fenfter unb tür, 55

3>e3 mantier-1 finber fpringen berfür,

JHufen: 2Bir fyabn t>en feinb gefangen!

SBollen mir ibn brennen ober fangen? —
D got, roie ftnb gefangen arm,

25a ift niemanb, ber ftd> erbarm! 6(v

I, 45 lofament, Sogement, Sßofjnuna.. — I, 50 allerbing, ööUig. —
I, 55 plaöen a»/ Wwn mit (Seränfd) au.
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2)a« anbev teil.

$rum mir roeber fenftet nocb tür

2(n unfern beufern mad&en für,

3)a8 au& unb eingang offen ftebe

Unb unS folcb unfal nid&t gefcbebe.

iSh-oi loetebeit ift, fcbaben Oermaren,

3)a3 er eim nicbt mög totberfaren;

®rojj torfjeit ift, bie feuft oerbrennen

Unb ba3 feur ntcbt nteiben, nicbt fennen.

So bocb ber fifcbr fcenbfdbufr antäte,

2(1* ibn ber freb3 gefntppen f>atte.—

$e*gleicben mafyt ber menfd) ein brücf

Unb beugt jenfeitä oon fpeiS ein ftücf,

£te man oermeint gar feft $u ftebn,

Unb feil jur fpeiä binüber gebn:

3o ftnft bie brücf oerrererfid?

,

Stufet ba3 mcuälein unter fidt>

"

3n3 roaffer ober narrenfaften,

$Jufj ben braten fer teur au^faften.

lieber ba§ nimt ber menfd) ein bret

Cber ein breiten ftein jur ftet,

Spert ben auf mit eim treustem,

2(13 toerS ein febön betfleufelein;

2Denn benn bie mau3 nacb bem gebet

Xem getreusten fpeef sugebt,

Ergreift in anbaut ben querfteefen,

2öil mit eim fuß bie tounben leefen,

So fablegt baä frenj unb flauä berniber,

^iemanb fam oon bem gbet bertoiber.

—

2öenn babureb gennfcigt bie mauS
9ctcbt mer nein roil in bad morbbauS,
So fefct man ein fct)ön jiufermel,

$a§ einem fdjmecft burd? leib unb fei,

Cber ein feiften Sacbfenfped

Unb roaä fonft ift ber meufe fcblecf,

33i3 manä getoont, fo mengt man brein

Gin rötlich töbtltcbä püloerlein,

3U3 toennä roter ftreujuder toer,

©enant arsenic realger,

65 berwaren, berfjütcn. — I, 98: mvipiqment, Sdjttjefelarfentf.



64 Sa« crfle foid>.

Cber ttenebifd) fcbeibenglac-,

Sa3 jufcor !(ein jerftofien toa*.

GS brauet au* baju mancher fcfealf

Ungelegten gcmalen falf,

Dbr {(ein jerfcfcnitten baberfa^roem,

3n fped gebraten, gar bequem

2luf einem tifd>Ietn auegebreit,

3ur feerrenmaljeit tuol bereit;

Unb fe|t im trinfen gnug babei,

Sa§ man befto fröliajer fei:

Ser teufet ban! ifyn ber roottat,

Sie nia}t$ benn gift in töpfen fyat;

Senn falf Dom luaffer mufe anbrennen,

Sie fd)n?em aber bat>on auffd?n>emmen

Unb unfer berj im leib erftiden.

Saä^eift bie geft frölicb erquiden,

Sa3 aud? bie rafeen baoon fterben,

Ser fönig unb fein \>olf uerberben.

pflegt abr fonft atfo 311 geben,

Sa* nafcbmaut mufj gefar auefteben.

Das II. rapttfl.

BröffCoieB fugt, mtx ©unter fei.

„Turnern, ber fafcaner patron,

£ert mid; fennen mein mutter fron;

3$ bat, nne id? nod) n>ar ein finb,

9öie bie tinber fürnrifcig finb/

Sie rooltä laffen einmal gcfdjefyen, 5

W\d) aua? laffen bie toelt befefyen,

Sietueil ein teimgejogen finb

Untterftenbig blieb all ein rinb,

2öie fte benn oftmals biefe »ort

$om r)errn »ater felbft bet gebort. 10

6ie toeret ab mit t>anb unb munb,

^rebigt mir mel son !at3 unb fyunb,

II, 2 fron, f)errlid), el)rtt>ürbig. — II, 7 Oeimgejogen, im $aufe ein-

sogen.
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2>a$ anber tctf; 65

ISMc bie uns toeren fo gefer.

3d? bat unb gtlfert tmmermer,

löte fte jule^t roilliget brein, 15

3)a3 icb ein ftunb möd?t oon i^r fein,

IBarnet bod) mtd? mit ganjem fleifr

Unb faget t?on beä ütturnerä »ei*,

$a§ er ücrftedt im fcinfel fefc

Unb bie meuSlein on brot einfreft, 20
3a3 roern fein allerliebfte fpete,

^en folt id) ja meiben mit fleifj.

3a) unter ber manb ^erfür

yia&i unferS fd?loffe£ oorbertfir,

2)ie in be$ mantierö bau* bingieng, 25

IDauon e§ roerme unb raud? empfieng,

Unb fucft fjeimlid) juerft betaut

2Bie ein unbetoanberte mau§,

€b aud) ba »er fidber geleit,

Dbr ob ber ÜRurncr fefc jur feit. 30

So fa& im bauä im fonnenfd&ein

<*in fd}öne3 roei&eS jungfreulein

,

Sein euglein glenjten beü unb f(ar,

€3 ledt unb fcblicbtet feine \)ax,

Büffet bie benb unb toufd? fte rein 35

Ueber bie 3arten toengelein;

$a§ b^rj int leib oerlanget mir,

$a$ icb nur möcbt treten berfür,

5)affelb mit abeligen fttten

Um feine lieb unb freunbfebaft bitten, 40

Hüffen ihre fdmenmfje benb:

So bet al meine forg ein enb. —
(*3 trat aber am plafc berum

3m &<W8 bie leng unb in bie früm

Gin erf*redlicbe§ munbertier, 45

$afür bie baut erfebuttert mir,

5?om fyaiupt ju fufe aller geftalt

9Bie man ein baftltöfen malt;

3cb bad?t, ob ba$ ber ü)htrner roer,

3er un$ meufen ift fo gefer. 50

U, 13 gefer, gefäfjrlid). — II, 14 g Ufert, lärmte. — II, 34 Urft,
frreidjelt, pftt. — n, 39 mit ob eitlen fttten, mit feinem Stnftanb.

SloUenfjagen. I. 5
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66 TaQ crflc buch.

dornen am fopf mar er gefchlacht,

Wie man bie böfen gciftcr macht,

ffiti einem frummen fpifcen fdmabel,

£at füfc, geteilt roie ein miftgabel,

Unb ein jtveifpif geteilten bart 55

•iftach [be§] manrierä greulicher art,

Unb auf bem haupt ein glübenb fron

2flit Dil türnen erhoben fajon,

Unb au$ bem leib giengen beifammen

(!in großer häuf gelber feurflammen, 60
(Mrümt unten unb über ftch,

Uebrau* t)cf,lid) unb erfchrecflich

;

£amit pranget er über erb,

2rat herein nrie ein reifig pferb,

Unb feiner trabanten rool sehen 65
Tiengen aljeit hinter ihm fteben,

$och nicht fo ftatlich aufgemacht,

Ter tonig fürt allein ben pracht.

Wie icfe nun blieb im l&cblein ftccfen,

Xem abenteur jufehc mit fcfcrecfen, 70
Sengt er an bem boben ju fchnablen,

Starret mit ben jroeen miftgabeln

Unb ruft: ©ucf, gucf, curit, merfauf!

$a erhob ftd) ein grojj julauf,

Tic trabanten toaren gar fdmcd, 75
3u hören be3 fönig§ befel,

Stedten auch bie föpf 5U ber ftet,

3u fer)n roa3 er geftrieben het;

93te ber lönig mit großem praffen

Sprang auf bie häuftür nach ber gaffen so
Unb fcblug bie arm auf beibe feit,

Sperret ben rächen auf gar roeit

Unb rief, man hetS ein meil gehört,

£iefe brei crfchrccflidhe roort:

föücf, rücf ihn heraufjer beim fragn! 85
Site het mich ber bonner gefchlagn,

So ftürjt ich SU bem loch hinein,

II, 68: ber ftßnig trug allein ben Sdjmucf. Oefdjübert toirb, tote ftdj fpater
beutlicfier seigr, ein£auSfmI)n. — II, 71 fajnablen, piden (1608: fdmnblen).
— II, 79 mit großem »raffen, laut unb lärmenb.

Digitized by Google



2)a« anbcr teil.

Sief ju meinem frau mütterlein.

£ie erfd)raf unb fragt, h>a3 mir wer,

$a3 id? faft f?ct fein atem mer
Unb alfo fer fieng an ju beben;

2öolt mir erjenei für§ fd?reden geben.

34 fpra4: 0 mutter, ber Turner
£at mi4 erfa^rectet alfo fer,

$a3 i4 f4ier nimmer atem fyol;

2Bie r)abt ifyr mi4 getarnt fo mol! -—

2Ba§ tat er benn? bie mutter fpraa). —
34 fagt: 3m !>au§ id) ftfcen fa4
(Sin 3arte3 f4öne3 jungfreulein

,

3m »eigen peljlein artig fein,

£a3 fa^mücft fid& mit geledter fjanb;

34 &et mi4 gent ju i&m getoanbt

Unb um ein fug freunbUd) gebeten,

So fömt ber ÜJturner fyergetreten

Wlit gabelfügen, mit ber fron,

2Jlit brcnnenben fa}toan$ angeton,

2)a3 mi4 baua^t fer erf4redli4 fter>en.

$er f4elm bet mi4 im loa} gefefyen,

Springet auf bie tür unb rufet laut,

SBenn i4§ gebenf, grauft mir bie fyaut:

föütf, rüd i(m Ijerauger beim fragn!

2)amit n>olt er fein bienern fagn,

$a§ fte mi4 fölten nemen an;

Unb fte Tettens roarlt4 getan,

SDcnn i4 ni4t balb entlaufen mer;

$aoon bin id? erf4redt fo fer. —
2>a fagt bie mutter: Siebes finb,

Xic fo )"4redli4 anjufefjen ftnb,

2)ie tun unä meufen ntdjtä ju leib;

3)ie aber bieten freunbli4feit,

So (eis unb lieblich einher fd)(ei4en,

$ie f?enblein füffen, tmlfom reiben,

$ie (inb giftige creatur,

2eufl unter englif4er pgur,

II, 105: ^a^nenfporn unb #aljnenfamm beS bermeintlidjeit ÄaterS.

120 bid&ten, twtgeben, (jeutfjeln.
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G8 2>a« erfle buc$.

$>ie ftnb geferltc^e fafcen, 125

$ie Born leden, fcinten fragen.

3uba3fufj ift geworben neue,

3ürt gute roort, F>elt falfefec treue;

Ser bic& anlaßt, ber reift bi<fy Inn:

$a* ift biefer mit »etö unb fin. 130

Ta$ jungfreulein, baä fo fc&ön fear,

©ringt un3 meu»d>en bie gröft gefar,

futtert fein pelj mit unferm blut,

®ot fei banf, baä er bi# befcüt I

Das III. capitel.

tDie ber Olurner au* einer frönen jungfrauen jnr la| worbeit.

„2)enn toie id> fyört fyab uon ben alten,

3n meiner jugenb nodj behalten

Unb in ben pocten gelefen,

3ft Üfturner öor ein menfd) getoefen,

CSin fdjön Jungfrau, jierli^er fitten, 5

9U<i> ber triel junfern f?abn geftritten.

Sie ftanb aud? immer an ber tür,

SBartet, ob jemanbS gieng bafür,

$em gab fie oiel ber füfjen tuort,

Sßerfriefi ifym aud) iljr freunbfdjaft fort; 10

2öenn er aber nun toar ensuubt,

2lUe3 if?r gutntg, n>aä er funt,

$offenb, ba3 er ber liebfte roer,

deiner roürb oorgexogen mer,

So übergab fie it)n untveitltct) 15

Unb rcbet t?on ifnn gar abfd)euli$

Utit umjerfdjcmten lefterroorten

S3ei anbern an Dertrauten orten,

Sagt, baS fie ir>n bielt für ein galt*.

So tat fte mit ben anbem aud?, 20

$enen fte bod) oft fcfytour ein eib,

Hl, 10 fort, fortan, fofort. — III, 15 übergab, gab preis, bcrrietb.

— III, 19 gaurf), ctgentlid) Äutuf, bann im toeitern Sinne aB Sdjcltroort

gebraust, ftarr.
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3>a« onbcr teil. 69

a»ünf*t if)t felbft alles feergelei'b,

2Bo fte bic nia?t ^ielt Heb imb mert,

2Bolt au$ tun, toa% tyt &erj begert;

©ebad>t bod>: ja rool, hinter fta>! 25
2)ein gelb unb gut bag meinet tdj!

£ad?t in$ feuftlein berfetben geden,

2>ie ftdj bie »ort fo liefen fdmteden,
Sittel glaubten, n>a£ man nur fagt,

$a3 mandjer narr mit fd&aben flagt. 30
2Die bie f*lang, ßmpufa genant/
2öont in ber 2lfri!aner lanb,

Unten ein itmrm, oben ein treib,

2Kit fdbönem angftd?t, bruft unb leib,

Mt jü^tigem garten geberb, 35
2113 mer fte eineä engelä roert;

$ie fta? in bem gebüfcfc fcerftedt,
s#i% an ben falben leib bebedt,

Unb left fta> nid?t femer anfdjauen

Dn fo weit fte gleist einer frauen ; 40
©ebt einer t?on jungen gefeüen

SRadj fjafenfüren, fcogelftellen

Ober (ebig im »alb faajtereiv-

Seifet ifcm bie Bogel hofieren

Unb trift ongefer tyren ftanb, 45
Schaut fte tyn an, $alb abgeroanbt,

'

ÜJiit liebeäeuglein feuberlia?,

2113 ob fte toolt unb roegert fufc,

2öirb bleicb unb rot, ob fte ftdb fasern

Unb gern toa§ für bie äugen nem, 50
2Benn fte nidjt tuet on benb unb fleib,

33emegt ifcn jur barmberjigfeit,

2>a§ er jutrit, nimt fte in arm,

flüffet it>r roteä münblein toarm,

gaffet tbr brüft Hein mit ben benben, 55
2öit ftd) mit it)t &um lager roenben;

III, 25 hinter fid), Ijinterrüd«, umgefebjrt. —.III, 39, 40 nid) t ferner
on fo loeit, f»ier ortlitfj: nur fo weit, ol«. — III, 42 nadj ^afenfüren,'
auf bie $afenjagb, - III, 43 leb ig, frei, o&nc ©efdjäftigung. - III, 44
hofieren, aufwarten, fjier tool toom QJefange au ocrfteljen. — in, 50: Unb
gern bie flugen bebedte*"
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70 3)a« crftc bua).

3ktb fajleuft um it?rc bruft ein fcbal,

«Begreift tym bie arm überal,

$a3 er mufc i&r gefangner fein;

$)er böfe wurm beift 511 ifym ein 60

9Rit feinem bracbenfopf unb racben,

60 unten au3 bem fcbwanj fcerbracben,

Dieift ifym erft ab fein tafcb, wer, fleib,

2)arnaa? bie l;aut, fleifcfc, eingeweib,

Gnblicb ba§ fcerj, geeint, marf, beine, 65

2>a3 bat bleibet über ganj alleine;

29eil aber ber gfel in folcber not

Sein benbc lo3 bittet burd) got,

SBefomt ba§ weib bunbeSgeftalt,

$a§ fie nur $anft, murt, beift unb balt. — 70

2öie t)or jeiten im Suberfee

Slucb taten mebe unb menfcben webe

$>ie Sirenen, waren merfrauen,

6er fein unb freunblicb anjufcbauen,

6angen fyolbfelig liebliche reien 75

3n bofaunen, pfeifen unb geigen,

2)a3 ju ifyn für, »er eä nur l?ort,

Söer aber !am, ber warb ermorbt;

SBie feur baä ftro lüft unb anlacbt,

23i* bas eS atlS ju afcben maa?t. — 80

3a wie ber wolf, fcpena gnant,

3u tun pflegt in ber 2Jtoren lanb,

5>er lernt bie bunb rufen bei namen

Unb tocfet fte freunblicb jufamen,

grifit fte barnacb, Wien fucb$ bie raben. — 85

60 tat bie jungfrau aucb ben fnaben.

2)i$ trieb fie nun fo lang unb feft,

93k> ein fcfeöner jüngling 511 left,

ßbel unb reieb, fie ba3u braebt,

$a§ fte tyn ju nemen gebaebt. 90

Sie bo*jeit warb aueb angefangen

Unb lamen ju ber ftrd? gegangen,

2>ocb liefe fie i&re tücte niebt,

braut ibr berj unb angeficbt

III, 57 balb fcfjleuft um if)re bruft eiu fdjat, balb umliefet i&rc

«ruft eine ©djale (fjarte J£»aut). - III, 70 halt, bellt.
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2)a8 anber teil. 71

tRad) ben gefellen, bie ba n>aren, 95

Ber gern ju bem Raufen gefaren

Unb ifyrer nod) etticfy gefangen,

Sie in unfoft bracht unb »erlangen;

Sie roinft ibn §n>ar mit augn unb fjenben,

ÜJluft f\d) bod? nad) ber fird? fyinfcenben, 100

3lbr ba fie nod} faj$ fürn altar,

2>ie§ gar allein iljr anbaut war:

Sie toolt unb funt an einem man
SJurdjauS allein fein gnügen tyan.

Unb al§ ber Pfarrer lag bie (er: 105

3)er man fol hinfort fein bein fyerr!

Spradb fte fia?: mir gefajefc fein er,

2Bo id} nid}t aua? fein metfter roer.

Sa üerbrofc got baS untreu f>erj

Unb ftraft fie mit eim böfen fa^erj: 110

din meu£lein frocb aus bem altar,

2Bar anjufefyen ganj unb gar,

2öie fie bauest, an geberb unb feil

2ll£ ein übrau£ fdjöner gefell;

5ür bem funt mein Jungfrau nidjt bleiben , 115

3>aS fyerj roolt ihr jum munb auftreiben,

Unb für unftnnig ju bem fnaben,

2Bolt Um gefyerjt, gefüffet fjaben;

$a mar bes gefellen geftalt au§

Unb tuarb unb mar ein n>are mauf, 120

Unb mein Äetfyerlein tuarb ein fafc,

$a3 fie fein gefellen mer fafc.

tiefer gefd)iä?t fie nod) gebenft:

SBenn fte irgenb ein meuflein fengt

iöefdjaut Tie ba£ mit allem flei$, 125

Spielt bamit nmnberlidjer toeif,

Db3 nidjt fei ber ftijöne gefell

Unb pdf) ba in bie mauä toerftell;

SBenn fie benn fpürt dlleä verlorn,

griffet fie ilm mit großem 50m. 130

SBie auä? SalomonS fafc niajt n>olt

III, 121 8 c t f) er lein, öon Äatfjarina abgeleitet. (3lm 9ianbe beä alten

^>rucTe$ ftety fjier : Sunßfer Äätlje wirb eine ftafc). - III, 122 faß, foppe,

Äffe.

Digitized by Google



72 $af erfie fruc$.

Sa* liajt mer galten, tote fte folt,

Sonbern ber rnauä nadjfprang sulefct,

Sie 3WarfoIf aus bem crmcl fefct.

Seägleid&en, toenn fte ^o*jeit mafyen 135
Unb oerrid&ten i^re brautfacr/en,

60 freuen dl fafcen baS tidjt;

Ser freubenfpiel treiben fte nic^t,

Sonbern »einen tote Keine finb,

Sie üon ber mutter aerftofjen ftnb, uo
Sa3 man bafür erfd?recfen möa}t

Unb noa? mefater babei gebebt,

Sa£ fie ein tobte (eidj bemeinten,

Senn ba£ fte eine food^eit meinten.

So jammert tynen tyr etenb, 145
Sa3 i(>r geftalt fo ift gef*enbt

Unb fie für fcfcöne jungfreufein

^ierfüfjig Her geworben fein.

3a fie tootlen bei »eibern fein,

2ln tyrem ttetb ftd> fajmürfen fein, 150
3n ifjren menteln rügen, fdrtafen,

2öo fte e3 nur je fönnen Waffen,
Uli ob fie ifyre§ gleiten meren

Unb mitgenoffeu ir)rer eren.

gürnrifc unb untreu ftrafet got 15*
£ie im (eben unb nad) im tob.

Srum id? in großen trauren ftefce,

SBenn td> nod? folcfye jungfraun fe^e,

üürcH ba3 ifjr mer ju fafcen toerben,

Setoeifen unä mer trofc auf erben. — ieo
3><tS ift ber Turner, (ieber fon,

Unb niefet ber fönig mit ber fron.

III, 134 SWarrolf, ein fiuftigmadjer , ber üor Solomon (ber Sage nadj)
feine Streike unb Sdjelmftütfe jeigte. — III, 150 f dj müden, fdjmiegen. —
Iii, 151 rügen, ru^en. — III, 156 na cf), no^er.
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2>ae cnber teil. 13

Das IV. tapHtl.

Bel'cfjreilnirirt, bcs Jflusprop^flf«. 1

„Ser fönig mit ber ^urpurfron

Unb roten bart, mein lieber fon,

3ft unfer» mirtcS bauepropbet,

Ser anzeigt, hrie ba£ toetter ftebt,

Unb toie bie nacr/troad) fei getan, &
2Dte am jeiger bie ftunben gan,

Unb ift getoifi ber reblidjfeit,

2)a£ er fein meuälein tut ein leib,

Ueber&orteilt niemanb mit (ift,

§anbett aufrichtig jeber frift, v 10
Sa» er lieber ben teufet febe,

Senn ba3 jemanb mit ibm umgebe,

Ser anbere" reb mit feinem munb
Senn er meinet ins" tyxitn grunb;

3BU aber cin£ feiner bat ban, i&

2Rutet fein meibern un$ud?t an,

So fefct er fub manlia) jur roer,

Arbeit mit feinem blut fein er.

Sarum bu feine mort nia^t at

®ar redjt öerftebeft auf biämal; 20
Gr l^at bamit bis trollen jagen:

Sie gtod hat abermals gefa)lagen.

Sie aber um unb bei ibm fein,

Sinb alle fein bauSmütterlein,

Seren er foüiel nimt jun eren, 25

2113 er ftd? getraut ju erneren,

2Bie bein menfd&en ber Salomon

GbmulS im ebftanb aueb geton:

Sie tert er from unb beuSUcb toefen,

Sie förnlein t)on ber erben lefen, 30
Unb in» neft legen toeifje eier,

Satton man fuajletn beeft aue fcbleier.

IV, 7: Unb ift fid&er bon foldjer ffiebtidjfeit, bag. — IV, 15 SB i l ab er

ei u 8 feinet työt tjan, SBiH aber jemanb mit ifjm anbinben (ügl. fic$ in

ben paaren liegen). — IV, 32 wie f djteier, roie Seinmanb bünn.
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74 2>aS crfte buo).

3u betten magft bu rool l?ingel?cn

Unb nad) beiner notburft jufefjen,

Sie gönnen bir gern beinen teil, 35

3&r tuolfart ift aua? unfer beil.

Turner ift aber beiben fetnb,

Wlit feinem teil er§ treulich meint,

$at oft aud) i&r finber genommen,

2öo er fte bermodjt ju befommen, 40
3a er ift fo pol böfer (ift,

$as er bie eitern felber frift;

2)a3 aud) ber jefcig fmuSpropfjet,

5Der no$ im t)of frieren gefyt,

$Hied?roettcr, ber mutige fyan, 45
Sßon bem fcfyetm tt-arb gefläget an,

$a3 er ben tob fcerfdmlbet {>et,

2öeil er alfo bie Ijüner tret,

3)ter toetber fcet, benn fia?3 gebürt,

Partim er i&n erwürgen roürb. — 50
$er prop^et bie fdjrift allegiert,

(Sprach: deinem ftanb alfo gebürt

,

Iffiie bie patriardjen ju leben,

UBetl ia? jur tauf miä? nie begeben

Cber in eim gefeö berbunben , 55
2Bela)3 bem montier jum red?t erfunben,

93in aud? babon in allem redjt

befreiet mit feinem gefajledfjt,

2)e3 namen bon bem alten got

9iid?t gebaut warb im efjeberfcot; 60
S)arum ber pfarr unb al gelerten

Wix bieä ju feiner fünbe ferten,

Sonbern ftraften micfe nod? bielmer,

2Benn id? hierin naa^leffig roer,

Söie fte berljalben meinen bruber, 65
Söeil er biel müfftg lag im luber,

Xuf bem föller beim toeijen^aufen,

Seine roeiber lief* manloä laufen,

©etöbtet fyaben unb gebraten,

IV, 51 allegiert, citirt ; öom lat. allegare. — IV, 66 luber, eigentlich

Slaa, ftöber, bann überhaupt ed)mu3; ©ofjlleben. — IV, 67 föller, ®c*
treib eboben.

Digitized by Google



2)a8 anber teil. 75

$ie feufd^eit roolt ibm nic^t geraten. 70

SBenn tob aber mein efje nidbt bielt

Unb »er nad& fremben meibern ttnlb,

Sie meinen tret auä bafe unb neib

Unb md)t auä lieb imb freunblid?feit,

3)aju fie mir al§ ifyrem berrn 75

Unterworfen fmb hrillig gern,

STbun gern roa§ id> toon Um beger,

2Benn3 gleid? mit ettoaS eifer toer.

Sen fommer jdjenbt fein bonnerroetter,

fiiebfcbleg fallen toie rofenbletter. 80

So betteftu tool ettoaä flag,

2(ber ber bauten: bie red)t#frag,

$er unfer beiber ridjter ift

Unb mit nicbt, ba3 bu büner frtft,

3bm vorgreifeft im bauSgeric&t 35

2öie ein reuber unb böfetoidbt.

$er bat fein erliefen tropfen blut,

Ser bem unfcbulbigen fdjaben tut,

2öie bu getan meinem groftoater.

35er teufet wirb nod? fein bein baber; 90

SBenn bu mirä aber roolft vertragen,

2öolt ia? bir ein fein gleid&nuä fagen.

Dtt9 V. capüel.

Biedjtwller |agt bem ttliiriter eine ffiftom »cn einem offteidf nnb

ift gefdjefm für alten jaren,

S)a bie fröfdb nod) im irtum maren

Unb ifyr 23eij$fopf im ganjen lanb

Verbot ben prieftem ben ebeftanb,

$a$ er felbft ni$t oeradbtet toürb, 5

SDenn er nneblicb leben fürt

Unb Diel jeuget ber burenfinb,

IV, 70, 80: 2)em Sommer muß man ettoaS Sonnermettcr $u gut galten;

©erläge ber Siebe fc^meraen ntcf>t fcljr. — IV, M »ertragen, ge|ratten#

erlauben. — V, 3 56 ei fei opf, ber 9iamc ber SWcerfätlMrdte.
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70 erfte bud).

2)ie man in allen lanben pnbt

:

3)o bef#eibet für fi* einmal

(Sin pfefflein ber offictal

,

£ie(t ifmt für, ba3 er toüft befreit»,

2Bie er oon fco&er obrigfett

Statlid^ toere oerorbnet raorben,

3u fefm auf ben geiftlic&en orben,

2>amit fte lebten feufdj unb rein,

fetten mit toeibem nia^tä gemein,

2öie er aud? felbft alfo müft leben,

cid) be$ cfyeftanbeä gar begeben;

üRun »er ifym f^merjlicfe §u erfaren,

$a3 bi$ pfefflein für jtoecn jaren

(Ein bauerämegblein §u ftd) genommen,
$on bcrfelben ein finb befommen;
Unb holten etlicfc nodj befennen,

$a* erä folt einen c^eftanb nennen,

2öeil erS ma?t gefpielt in ber ftiü,

Sonbern mitd megbleinS eitern toil

Unb in beifein erbarer leut

Gin eljefüftung gemalt bie 3eit,

$a er bie in fein fcauS aufnam,
9K$t£ mangelt benn firdfrgang baran,

Sellen ju berfelbigen &eit

Verboten fcet ifjr obrigfeit.

Solt bem fo fein in ber »arbeit,

$a3 tym bod> »er gar f>er$li# leib,

So Ijet er feine pfarr oerloren,

Sobalb ein anber toürb erforen. —
$a3 pfefflein anttoort ju ber facfc,

$a3 er (n'erin fein neue* maa),

Söeil im geiftlid&en re*t betrieben:
Gin eoncubin möd)t einer lieben,

Unb »er ba§ tet unb blieb babei,

3u redf)t eins feufajen lebend fei,

9tur ba3 er fein 2Deib gur efce nem;
$erfelben t)alt er ftdt> bequem,

V, 38: $a| er hierin nidjts Wem*, UngeiuöfjiUit&eS tfme.
ftfirie&ett, freftimmt.
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2)at anber teil. 77

$ab fein efjeroeib, fonbern ein magb, 45

£off, ba$ biefelb übt ifjn nia?t flagt,

93et bienftlicb ben official,

2Mt biefe fa# fo überal

Herfen belfen, ju allem glimpf

S)a§ i&m nidjt nriberfur ein fefeimpf 50

Unb er feiner pfarr toürb entfe^t

Unb aläbenn betteln müft sulefct. —
$er official ernft fcet gebert,

Sagt, bi3 toer femS bebenfenä roert,

2113 ein öffentlich ergemifj, 55

ßr müft febampen, ba3 roer gennfj;

Qeboä) roenn er bie fünb roolt büfjen,

$rei meffen ^altn auf blofien füfien,

Sunfjig gülben geben bie seit

Unb jerlidj brei: auf bem befd?eib, 60

©olt er bie fad?en tool au3füren,

$er jugnbfyalb folt man btäpenfieren. —
2)a3 pfefflein faft roiber ein mut,

SBeflagt fid? bod? feiner armut,

2öeil er toenig bet einjufommen 65

Unb fein junfer baä beft genommen,

Stvadt and) nodj teglicb too er fönt,

Gr müft nemen roaä man tym gönt,

Unb bat, jerlicb für ben confenS

9toa? }u geben brei feifte gen§; 70

Siemal aber toer ba fein gelb,

<5olt er gleicb »erfahren bie toelt. —
2>er official fagt niefct nein,

Socfj ba§ er je$t geb jroanjig gulben,

2öolt er bleiben in feinen Bulben. — 75

S)a§ pfefflein nam toenig bebenfen,

SBolt al§ nad? feim vermögen fRenten

Unb baju fyoUn toa$ not toer,

Sern official bringen fyer.
—

£er official fagt: bringt &er, 80

V, 49 au allem glimpf, in re$t glimpflicher, fc^onenber «Seife. —
T 53 etnft f>et gebert, machte eine finftere SHiene. — V, 56 f djampen,
eicamper, ba3 Selb räumen. — V, 60 auf bem & ef dj ei b, unter bec $Be*

bingung. — V, 69confen§, CErfaufrniftfdjetit.
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78 Xa* erfie 6ua).

2öa3 aua? ift unfer beiber er. —
$a§ fcfefflein gieng, fagt in anbad&t:

Sdjaut, roa$ ber lebig geij bod? maa)t,

Sie maa^t er_bie leut fo gar bfinb,

fte tjergeffen wer fte ftnb!

l*r t?elt felber tool oier fdjlafmegb,

Dn ma3 fid) nod? fceimlia) jutregt,

2Benn er mftttert auf bem lanb;

0 tote fcelt er bert jungfrauftanb,

(Sben toie bc§ babfteä carbinel:

$a£ id? ja nid)t mer feine fei!

9tod) fol id) für mein el?lidr> (eben

3f>m jerlid? jinö unb abtrag geben;

3)a$ ftefyt eim ridjter übel an,

3)a§ er ftraft an eim anbern man,

Xeffen er ftd> au* fdjulbig toeifj,

$ut felbft roaä er »erbeut mit fleijj.

2lbr e* gefjt in ber toelt fo ju:

ein anberä ift be§ fcfculjen fu;

Dftemanb gebenfet fyinterrüd

2ln feinen fad t>ol böfer tücf;

2öa§ anbre tun, mujj er beflagen,

Gin unbarmherzig urteil fagen.

3$ toxi tym geben, ba* er fetye,

Xa3 id) mt<$ auf ein fd?alf oerftefye!

—

2ßie er nun mar $u marft gemefen,

bringt er getragn jtoeen neue befen,

©e&t bamit bem offtrial ju.

2)er fprad?: 3a mein, bringeft bu

$a§ fcMbig concubinengelb,

2öie 5uuor ift toorben gemelbt? —
3$ gebaut, fpradj er, an euer ler

Unb molt bebenfen beiber er,

5Mtt, toollet üon mir armen man
3en einen befen nemen an,

XaS iaj ben anbern mir behalt:

So nrirbä beiberfeitä red?t beftalt. —
2öa3 fol mir baä fein für ein er?

V, 102 betragen, antrauen



Xa9 anber teif. 79

34 oerftefye gar nidjt t>iefe Ier.

Stift bu alfo ba3 urteil feilen , 120
3)a§ man un£ fot am pranger [teilen

Unb benn mit ruten [treiben ab ?

So far jum teufe! mit ber gab!

Spraa? jornig ber offictal. —
2)er pfäff antmort jum legten mal:

. 12*
£er, meine meinung alfo mar:

JCert für euer tär rein unb flar,

2Bie iä) für meiner ju tun bereit,

So mirbS rein unb fein beiberfeir.

gür feiner tür !er jeber fein, 130
60 mtrb3 in ber ganzen ftabt rein.

2öer felbft feiner fünb neme mar,

$erfd?mieg ein§ anbent mangel gar. —
Ser i)an fagt meiter: §ord>, Turner,
2BaS ftdfc mol gebüret jur er, 13&
Wie menn id& au$ oon folgen befen

Söolt ein Ijeimlid? regifter lefen:

ÜJlan mürb bi4 mer in fremben betten

$enn midfo bei ber natfcttoadj betreten.

Spot3 mert ift, ber fpot jeberman 140
Unb fd&aitt nid?t uor fi4 felber an. —
Turner entbrant fein neibifd) f)ev$,

§ub Ijoa) empor fein langen fterj,

Slntmortet furj: 3* ljab gebort,

$u fanft fer ml ber meifen mort, i45<

Unb fcaft noa? pil red)t überlei,

Slber ju freffcn nichts babei,

Dn beinen feiften wollen fropf;

fiiefe i* ben meg, ia? mer ein tropf.

$arum, e£ fei red?t ober frum, iöo>

34 mil bi4 freffen: ba§ ift furtum;

©rif ifyn bamit beim redeten arm,

2)a§ blut fyerauSfpritJt frifa) unb marm,
Unb too Sellart au3 ungefdfridjt

V, 137 toolt ein ijeimlidj regifter lefen, wollte ein geljeime« »er=
8eidjni& aufaäljleti. — V, 141 bor, aubor. — V, 142 fterj, Sdfjwana. —
V, 146 überlei, übrig, im ©orraty. — V, 149 ließ idj ben toeq, ließe
icf) ben mir entgegen. — V, 154 »eil ort, Warne eines £unbe8; au 8 un*
gefdndjt, bon ungefähr.
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SO 2)aS erfle bua).

föiedjtoettrn in eil crlöfet nic&t 155

Unb bie fjauäfrau ju feülf gerufen,

Gr h>er mit i&m bauon gelaufen;

Slber er marb fo abgebleuet,

2)a§ ifyn nodj (jeut ber tat gereuet. —
2)i3 n>ar meiner mutter beriet, 160

ßrjelt and) folgenbe gefajicfct:

Das VI. rajrittl.

THiirtter mirb Keineficn flepaller unb offenbaret tQni feine einige

noffittnft.

„Turner ift fo bö* unb tücficf;

2U3 steinten fön, bie jungen füaV5;

3a Meinten felbft barf er werteren

Unb mit feiner fa^altyeit umfüren,

2Bie id) be3 ein erempel lueifc, 5

$a3 foTt bu aud? merfen mit fleij;.

911$ 9Reimffu$3 in jungen jaren

üflurner» funbfdjaft aud? n>olt erfaren,

Sud?t er baju gelegenfyeit,

$U3fein toeib früer fommerjeit 10

@ine junge todjter gebar

Unb ber fön no$ baju ein par,

S3at Turnern, baS er &ur funbfebaft

Huf fiefc nem bie ge&atterfcfcaft.

3>a3 hmfte fi$ 9Jhirner jun eren 15

Stuf feinerlei roete gu eweren;

SBiefool er liebr babetme blieb,

S)enn ba3 er in bem nwlb umtrieb.

SBegab fid? alfo auf bie fart

$lad) föeinfen feftung 2)talepart, 20

S)a er neben ©rimbart ben badjS

Unb anbern geftn be§ freubengelag*

VI, 4 umfüljren, irreführen, täufdjen. — VI, 10 früer foinmer»
$tit, gen. absol. , im ftrüjifommer. — VI, 13 lunbfdj oft, bie ^eiigen*

nuSfogc; tiier be§ ©cöotterftanbeS ; fonft ift funbfdjaft (ttg(. o&eu
VI, 8) attfl nur foöiel oll ©efanntfe^aft.

Digitized by Google



2>a« anbei* teil.

<3icb üom abenb bt3 mttternacbt

IBeim guten fdjlaftrunf fröticfc mad)t.

5(m morgen, rote e3 anfieng ju tagen,

SBolt JHeinif binauejieben jagen,

2>amit er fpeifet feine geft,

3bn erjetgt ba3 liebft unb beft;

Unb fpracb bamit ben Turner an,

Db er mit roolt sur gfelfdjaft gan

Unb aucb öerfud?en jegergtüd,

Qx folt 5um braten haben ein ftüct.

^)aju ber DJtumer billig mar,

Vermeint, e» roer on al gefar.

2öie fie nun atfo geben fort,

Sudfet JReinif tril gefeüenroort,

Sragt, »eil Turner fo in ber ftabt

SBt§ anber fid) fo Derbalten batt,

2Da§ fein leben roer unb fein roanbel,

2öa£ er braucbt für geroerb unb banbel:

2Bürb on jroeifel Don ben montieren,

3)ie mancherlei fadben bantieren

Unb brausen ml bebenbigfcit,

öeternt baben gefa^roinbigfeit,

§eimlidber fünft aud? ml erfaren;

Nation roolt er ibm offenbaren,

3Ba3 er meint, roa* fia? leiben roolt;

58on ibm er roiber fragen folt,

Sfikä er nur im berjen begert,

(Er roolt§ berieten unbefa?roert. —
SJlurner antroort: Qa> bab mein leben

•fticbt auf ml grojse Jorg begeben,

Sonbern balt midb gern ftil babeim,

Dn roenn mein oerroanbten gemein

3u nad?t ficfo an eim ort tterfamlen,

$afelbft 3U tanken unb ju ramlen,

2)a fom id) aua? ju jeiten bin,

6onft id? lieber im baufe bin

;

Qe lengr je liebr bin icb allein,

S)enn treu unb glaub ift roorben flein.

VI, 56 ramlen, ü&eretnanber fcertummern.

9iotIenI)agen. I.
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2)e§ aud) mein eigen rotgefell,

53eÜart, mir oft gerütft ba§ feil,

Unb manche ittantier rnid? nit roil rieben

;

So mufj id) mid? elenb oerfriedjen.

2)a3 id) aber nid)t müfjig fefe 65
Unb mein brot nid>t mit fünben efe,

Sonbern ben mantiern, meinen &errn,

3ur not bienet unb aud) jun ern,

§ab 14 mit öeüart bie bau^macpt

2Iuf gleiten teil Ratten ad>t, 70
2)a3 er bie menfdjen, roölf unb leuen

Sol anmelbn unb Reifen abfcfceuen,

25ie giftigen beimlidjen tier

£ab id) al oorbebalten mir:

Schlangen, eibecfefen unb bie mau§, 75
3a? meifj fte mol ju fpüren aus,

3a bie tütefei, maulroürf unb rafcen

Scheden für meine jen unb tafcen;

SBenn aud) ba3 fanin ober bafe

$iebifcfe meines Herren fraut ablafe, 80
3n feinem toege id) baä sugabe,

6onbern bifi ifjn bie gurgel abe:

$arum fcelt mid) ber Ijauätoirt wert,

Seffet midb bleiben ungefert.

Sad ift mein fünft unb anberS nid)t, 85
$a Ijabt ifer ganj allen beriebt.

2Benn id) babei mein roeib unb finb,

2)ie mir oon got befeueret ftnb,

Äan behalten in ftd)erl?ett,

2>a3 ift mein allergröfte freub. . 90
$inber fein lieb, fommen com fc^en,
©efyn mtber 3U fersen mit fcfcmerjen,

Sa§ id? fte oft übr manb unb taa)

3m munb umtrag mit ungema$.
$em oatr unb mutter gebürt fein er, 95
2)er feim finb gönt mebr lieb nod) ler.

Sonft fyalt icf) mid) nad) bem fprid&roort,

&aä id? oon meinem oater l?ort:

VI, Gl rotgefell, SRebenmamt (9Jotte). — VI, 62 93 e Hort, Warne be8
$au8I)i!nbe$. — VI, 72 ab fcfjeuen, tücsfc^cu^en. — VI, 89 behalten,
bctüal)rcn.
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#alte bicfc rein unb ad?t bic& Hein,

Sei gern mit got unb bir allein, 100

Unb mad) bid) nicfct gar gemein.

60 front mad)t ftd) baä jungfreulein. —
Sfteinif fragt: 2öa$ bruud?t ibr für fünft,

SBenn eud) entfielt ber freunbe gunft

Unb il?r nid?t£ mer febt benn bcn tob? 105

2öie entgeht ihr berfelben not?

§abt ifyr bamiber nicbt^ im fafe?
—

Gr fagt: 3* mujj befennen, ba3

$er mar ftug, ber laufen erbacbt,

$er (?at midj oft au* not gebrad)t. 110

$ie fünft braud) icb für all gefar,

§ab fie probiert unb funben mar;

2)enn idj fealts für ein gro&e tugenb,

5)ie mol anftefjt alter unb jugenb,

2)a3 man nid?t leia^t feinbfcfcaft aufnem, 115

Sonbern fei frieblid) unb bequem.

2)er, mer alles oermeint ju red?en,

2Ba§ ifjm bie leut bbfeä nad?fpred?en,

$er lebt immer in r)afe unb neib

Unb ift nimmer on janf unb ftreit. 120

SBer al* mil festen unb gar nicfet^ leibn,

§at fein fcr>ert nimmer in ber fa^eibn;

Unb mirb felbft müb, ber anbre jegt,

Schabet ibm felbft, ber anbre fliegt.

§elt aber unfer feinb ntdtf ftill 125

Unb unfer &ar ja baben mil,

3>a3 man nidjt allein numlid? ringe,

Sonbem oorfuttig baoon fpringe

Unb ftd? nid?t begeb in gefar,

ßfye benn e£ nu& unb nötig mar, 130

2Bie i<b öon ben meifen vernommen:

2Ber gfar liebt, mirb barin umfommen!
2)rum menn i* fpür, ba* meine feinb

Httr etroaä überlegen feinb,

So friect) td? bura? ein lo* funauä, 135

SSerftecf mtd) mie ein frembe maus

VI, 104 entfielt, mangelt. — VI, 116 bequem, entgegcnfornmenb, t»er-

träglid), ruffig. - vi, 136: ogl. ba* anber teil, IV, 15.

6*
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Obr fprtng hinan bie beum unb tnauren;

$an id? bafelbft bcnn aud? nid?t bauten,

2ll*benn bitt id? erftlid) um gnab;

2Bil bie aud? gar nicbt finben frat, 140

So roer idj micb on al fcfecue,

93eifi unb reif? roie ein brfillenb leue,

£a3, roo id? mid? nicbt folt erroeren,

Socr; fterben mag fürm feinb mit eren.

Dae VII. tapütl.

HetniK uerfpridjt akrners einige fiunfi nnb rumef feinen foci roß".

„SReinif fein augen abwerte fart

Unb fprad? auä fpöttifd?er l?offart:

©arlidj, güatter, mid> jammert euer,

£a# ir>r ben mantiern ungeheuer

Untrrcorfen feib mit bienftbarfett, 5

§abt verloren alle fret^cit

Unb laffet eud) baju nod) plagen

SBon ifynen unb t?on fyunben jagen,

SBiffet bamiber nid?t* 3U madjen,

ftetn fünft ju brauchen in ben fachen, io

On baä ihr all$ auf bie fludbt fefct,

S)en feinben entfpringet niletjt;

£abt bicS mlleidjt gelernt ton meufen,

$on r^eillofen flögen unb leufen.

£a§ l>et ich nimmermer getraut, 15

Ser gt?attcrfd?aft mid) fchier geraut,

Saju ich eud) barum erloren,

2>a§ idb urteilt bei euern oren

Unb bei ben leuenangefidit

,

3hr roürbet fein on mei^^eit nicht. 20

2Bie betreugt eim oft bie perfon,

3ft nicht allä golb, roa*» gleitet fcr>on!

5(br ihr feib ein reeftt alber gofc,

2Bie ich au£ eurem beridjt fchefc.

VII, Ucberfänft: toerf priAt, oeradjtct. - VII, 1 fart, tdfrtte. —
VII, 14 Ijeillo«, ganj elenb, erbarmlirf). — VII, 33 gölj, nöenrlidj ©öfce,

$ot>an|. «gl. Oelgö&e.
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©leibt bewegen billig baul, 25

6onft mürb gfar eucb fommen brauä;

Senn roer jefct toanfet in ber melt

Unb weit sieben mujj über feit,

Unb roeifj ftcb nicbt mit mancber lift

3u fdbicfen roie bie glegenbeit ift, 30

Ser fomt in befcbmerlicbe not,

SiBirb beraubt obr gefcblagen tobt.

2Bte bin id? nur,, bie roarbeit $u fprecben,

$il flüger gegen euct> ju reeben.

3cb ad)t mtcb t)il ebler jun eren, 35

2>ä3 icb mieb untergeb eim berren

Obr in ber ftabt unb bürgerbeufer

8cbmaro$en gieng roic ein torfmeufer;

Socb mag i(b nicbt fo gar allein

(Sinfiebel ober fleuäner fein, 40

Sonbern in großer üerfamlung,

Sa ftcb finben beib alt unb jung,

Sie großen unb bie (leinen bercn,

©in icb am allerliebften gern.

Ätetn roaffer madjen niemanb reieb, 45

©eft fifeben ift im grofeen teieb;

Unb macbe mein reebnung geroij},

Sa* b^upt fei ebler benn bie füfe,

©eifer fei, ficb balten jun berrn,

Sa3 man geniefj iM gut§ unb ern, 50

Senn ba3 man ficb mit bauren t)ubel

Unb an ibren miftmagen fubel.

3Ber ficb ftetS menget unter bie fielen

SBirb aueb gefreffen uon ben feuen.

So fürebt id) nicbt beä monbeä jebein, 55

SBenn mir bie fonn nril gnebig fein;

2Ber aber je on fonn mu{} fein,

Ser nem für gut be* monbeä febein. —
Sod) balt icb bierin biefe mafe,

Sa£ icb mieb nicbt ju »eit einlaf, 60

Unb bleiben mög ein freier man,

Sofern icb£ je oermag unb fan.

VII, 38 toefmeufer, Xucfmeufer, f)eimlicfjer «ctrüger. - VII, 51 !>ubel,

quäle, jaule.
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©ebenf, man fagt : ©rauroct reife niebt,

§errengnab unb b"lb erbet niebt,

Sien lang unb fober bafür niebt, 65
So »erleurft beinä Herren gunft niebt.

3ebocb reife id? mieb nicfet gar abe,

2)a3 icb ein freien jutrit babe.

2öer öon bem feur bleibt gar ju toeit,

drfreurt genufe ju rointerä jeit, 70
sIBer gar ju nabe trit, roirb üerbrant,

3m mittel ift ber befte ftanb.

SBet ben, fo bie üornemften fein,

&an icb mieb liftig flicfen ein,

2ll£ roenn icb ibnen bienftlicb toer, 75

Ser beforbert ibr gut unb er,

2öolt getreulieb in ibren facbeu

2llle3 rool belfen, tun unb macben,

2öa* fonft fieb niemanb unterfieng,

Scbidt fo meifterlid) alle bing, 80

$aä fte mir traun ibr beimlicbfett

;

5>a fpür icb balb, wie nab, toie roett,

Unb fom enblicb fo boeb binan,

3>a3 ber fbnig niebts febaffen !an,

Gr bab benn steinten oor gebort, 85

2)er mufe geben baju boltoort.

#ört er mieb ni(bt, fo macb icb boeb

S)urcb anber in bem rat ein locb,

Neffen ftcb niemanb bet oerfeben,

deinen, e3 fei on mieb gefebeben. — 90

Unb baä icb bte beft beffer fan,

S3in icb frieblicb gegn jeberman,

Säbel gar ntcbtS, lob all ibr fagen,

$enn roarbeit fann man niebt »ertragen;

Sie ftinfen nrie ein fcbroefellicbt, 95

Unb fan ibr boeb entraten niebt.

Unb wenn mieb gleicb oerbreuft im Ijerjen

Unb aueb gar übel fan öerfcbmerken,

2>a§ fie btetoetlen ftnb fo grob,

VII, 67: 3ebodj entferne id\ mitf) ntd)t böUig: ügl. 74, wo ein afjnlidjeö

SBilb ge&raudjt ift. — VII, 86 bolmort, aud) toolbort gefcfirie&en, £11-

ftimmung.
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Sollen bod? babn ber toetebeit lob. 100

3)er efel mil bie lauten fragen,
Iffieiji bod? nia?t 311 faffen ben fragen.

Zürnen t)on mlen grofjen fachen

Unb lügen, ba§ bie balfen fragen.

2Bte grof$fpred?er unb bunfelgut 105

3u bof aljeit ba3 befte tut,

$erbei& icbä bod? unb tafe paffieren:

2Ber fcogel ftelt, mufj ibn hofieren.

Dae VIII. capitel.

Heintfi Bclrcugt i)ippocrns ben rußen um ben Res.

„2öie ia? neulich ben ^ippocraS,

SBeldjer ber raben boctor roaä,

üfteifterlicb antrieb mit ben renfen,

Man fein on (ad?en nidjt gebenfen.

2(m grünen bonnerftag, im mai, 5

$od?t eine beurin ibren brei

Soll neunerlei folfreuterlein,

Solt roiber alle !ran!r)eit fein,

Unb nam baju auä unüerftanb

2Ba3 fte febön grün im garten fanb, 10

3>ieroeil fie in bem glauben ftunb,

^)e§ tagä wer fein fraut ungefunb,

Qnfonberbeit bie blau müncbäfappen,

$e§ bornemon^ efabfärbe läppen,

6<birling, rooltSmilcfe unb corianbern, 15

Oid?trüb, natfetfdjab, braunfraut }Uit anbern,

Salbei mit frötengift beflecft,

2Beld)» freutlein ibr fo lieblia? febmedt,

5)a3 fte für tob erniber lag,

Söuft niefet ju leben einen tag. 20

VII, 102 fragen, $aU, aucf> titm ©eföirren unb SRufilinftrumenten ge=

brauet. — VII, 105 buntelgut, ber fid) gutbünlt, ber eitle.— VII, 106 Da*
befte tut, ben öeften örfolg t>at. — VII, 108 $ öfteren, ttufroarten, auf-

raffen. — VIII, 13 ntündjstappe, fiörocnjafin, ebenfo roie bte fotgenben

<5ero'ätt)|e giftig ober bod) ungenießbar.
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Sem Pfarrer marb btö balb t>ermelbt,

$er fid) gar fer mitleibig ftelt,

Sröftet nocb etmaä mol jur facben,

(5r molt einen purgiertranf madjen,

2>en er für ben allergemiften 25
©elernt »on einem aldjpmiften,

$enn mo man finbt ml blinber ge)te,

$a ift ber eineugig ber befte;

Unb nam ba3u gelb bilfeniamen,

2lkld)er f>et einen ebreifcfcen namen, 30
2113 roenn man fagt: ba£ baal fernen,

2>a§ manä fönt für ein balfam nemen;
Se&t baju noa? fonberS etmaä

$on fünftlicfc gebrantem fpiefiglaä,

33on quecffUber praecipitat, 35
2)aä jum tob ml virtutes fyat,

3ule$t ein f)albe coloquint,

$ie alle» auftreibt ma£ fie finbt,

iRer beim fonft all trenf ber boctoren,

2)ie unfer pfarrer nant ftodtoren. 40
$te£ alle3 liefe er in eim mein

3u einem müfjlein fteben ein

Unb fo bie Patienten effen,

Solt baüon all i&rö leibä üergeffen;

Sagt, ift bie natur niefct §u mat, 45
$aä fie genug ber frefte bat,

$ie erjnei mol ju bigerieren,

So mirb e£ reiäSlia? operieren;

Samit lafc man mtd) nur bejemen,

34 mufj fie boa? für tobt annemen. 50
s
Jtoa? meiter foebt er meijenllei

Unb madrt barauä ein großen brei,

SBirfelt barein ba§ meib mit fleijj,

2)a3 gift au^uloden im fdimeifc.

Söie bi£ alfo oerorbnet mag, 55
Äömt aud) mein boctor §ippocra§,

föeudjt ba3 töbtlicbe gift am meibe,

[Ruft ma§ er mag au3 ganzem leibe:

VIII, 47 bigerieren, »erbauen. — VIII, 48 operiere», wirfen.
VIII, 49 bamit lafc man mief) nur bejemen, nur rufjig gewähren.
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Mors cras! — meinet ben tob bi$fat3.

3eber fpracb: Sd?rei übr beinen ^ale ! 60

5Xber ber fol unb erjenei

(Erfüllten biefe propbejei.

üRun molt aber bom bauä ber rabe

fttdtf unbelonet faren abe,

Unb far)e auf ber bort müffig liegen 65
©in feiften fe3 (mar »on ber siegen),

gür oier tagen fajön frifcfe gemalt;

$er alten, borten er nidjt acfet,

Sßeil fie ju ber bla3 auä ber nieren

$en lenbenftein pflegen ju füren; 70

2>en nam er auf redmung binroeg,

Se§t fid) auf einen bürren jroetf

Unb flucbjt frölicb mit ooüem munb,
Sagt: griffe fe§ fein mol gefunb,

Sie macben roeber fanb nod? ftetn, 75

5)en mil ia? gern ber^eren allein. —
2)a ia) gletd) mar am felben ort,

®ebacbt id), mar ift ba3 fprtcbmort:

Söenu ber rab fa^roeigenb effen fönt,

So mer niemanb, ber3 $m bergönt; 80

Solt er bie matjeit friebltd) balten,

$a3 müft mein taufenbfünftlein malten!

Unb trat §um bäum, far)e r)od) empor,

|mb aud) mein rechte banb beroor,

gieng an ju reben unb ju fegnen, 85

2Uä febe id) gebraten büner regnen.

§ilf got, fpracb icb, iol icb nocb fet)en

gür meinem enb in ber roelt fteben

So ein überaus eblen berren,

2)aä gefaxt mir ju grojjen eren ; 90

2Bie fcböner fammet ift fein fleib,

©leifjet als toerä mit golb bereit

Ü)urd) einen fdjmaräblauen fapbir,

Sein ftiefeln baben fein gefarmier,

Sein redjt natürlid) corbuan, 95

VIII, 60 fjort, $ürbe, ftledjtroert. - VIII, 69: 2Beil fte Stein in ber

©lafc erjcußcn. - VIII, 72 jtoftf, 3wciß. - VIII, 94 ß ef tfmier, bie

6ttefeli<f>mierc, roelrfje baS grobe üeber oerbctft.

Digitized by Google



90 Xa9 crftc bud)

©ie »öl ftebt i&m bcr fcbnabel an,

2Bie leuchten bie äugen fo fein,

toerenS sn?ci carfunfelftein

,

6er mufterlid? ftarret ber fcbmanj:

3n fum, er bat att fcbönfjeit gan3.

Dn jmeifel ^at got aud? baneben

6o fcbönem leib fdjön meiS^eit geben,

Gin precbtig ftim unb 3ierli<b reb;

SÖenn nur got bie genab nod) tet,

$aä icb biefelb anbören möcbt,

üöalb einer mid? auf bie meinung breast,

$a3 icb jeberman fünlid? fagt,

2) er micb um neue jeitung fragt:

3)i3 »er bie ebelft creatur,

3>ie jemals auf ben minben für! —
$en raben, rote ben narren pflegt,

2Ule§ geblüt ficfc manbt unb regt,

Sur fjoffart roucb£ fein b^j im (eib,

®ebaa?t: bamit bie meinung bleib,

SJhife e£ bie an ber ftim nid?t feilen;

£iefi ben fe£ fallen in bem eilen,

2Öie er ifyn fo im fcbnabel b*t,

Unuorftcbtig ba3 maul auftet

Unb rief mit aller mad?t: cras, tras! —
Qcb fprad& : 0 Deo gratias,

$ie ftim ift gut, ber fopf ein narr,

Sarauf nem id? ber fe3 ein par!

9iam ben feS, liefe ben narren fteben,

9ftit bungrigen baud? fcbel nacbfeben

Unb mir bil böfeä propl^eien;

@£ font mir nicbt übel gebeiben,

SBeil eä nur mild) unb butter n?ar,

Söüft icb mer, icb roagt bie gefar.

So pfleg icb mein er anjuroenben,

9)ttt lobfprecben bie leut ju fdjenben.

VIII, 115 feilen, ermangeln, fehlen.
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Das IX. capiteL

tfemift eroitrgrt t>es f)(ittspropf)elen (jroßoater.

,,211)0 tat icb mit bem ^au^feanen,

Herren $ucfelrücfen mit namen:

Serfelb einmal ju mitternacbt

2>te ftunben aufrief, baS es fracbt,

Huf feiner ftangen ba er roae, 5

S8ei feinen liebften meibern fafi.

$as bort id> an unb fpracb jur ftunb

2lu* meinem roolberebten munb:

SEBal ift bas für ein engelftim,

3)ic icb an biefen ort oernim? 10

23in icb fo feiig nicbt auf erben,

$as icb bocb möcbt bericbtet »erben,

2Ber bamit fei fo bocb begabt?

gür allen ftimmen fie bertrabt! —
$er gute b<*n im finftern ftal 15

9ftcbt recbt font feben überal,

•Dieint, es roer fonft ein geiftlicb man,

$ers au$ getreuen berjen getan,

Slntmort: Qcb bin ber bauspropbet,

2)er roinb unb roetter rool oerftebt 20
Unb fan bie nacbtroad? treffen eben,

$asu ift mir bie ftim gegeben,

$enn ju mitternacbt unb mittag,

Srei ftunben juoor unb bernacb

Gb bie fon aufs obr untergebet, 25
2>er bimmcl nocb rotgelbltcb ftebet,

2Benns brei, fecbä, neun unb jraölf roil fcblagen,

Stan icb bie ftunb geroifj anfagen,

25anacb ba* bauägefinb aufftebet,

2)er friegäman auf bie roacbt angebet, 30
Serbalben aucb mtcb bie (jeerroagen

3um frieg für fnecbt unb reuter tragen.

SBenn icb aber bie ftunb nicbt balt,

SJerenbert ficb bas roetter balb,

IX, 14 für ollen ftimmen fie Ijertrabt, fie f>at uor allen Stimmen
ben Sotjug, übertrifft alle.
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Siegen folgt auf ben fonnenfdjein,

yiad) ber fon wirb trüb werter fein,

3a mann meine meiber laut fd?roa$en,

2113 bie regentuetter t)erpla$en,

Cber müfug bie febern pflüden,

6o roil ein metter fyerju rüden.

3ft ber menfd? flug, er tue mirä nad),

Ober fag meiner fünft urfad),

Tie nod) fein gelerter erraten,

er gleid) mein finber gebraten.

Tamm mufe td) für allen tieren

3Jlein angeborn erenfron füren

Unb meinen jmeifpifcigen bart
s3kd) aller t)auapropr)eten art. —
2(d>, fagt tet) balb, verleibe mir got

2lu3 barm^erjigfeit bie genab,

Ta$ id) in biefem mift alpie

9iur fefe auf meine blofee fnie

Unb mit meinem fünblidjen munb,

Ter nid?t$ benn übelä reben funt,

Unmürbiglid) an beiner ftirn

Muffet ba3 fjeilige gelnrn,

Tarin ber propbettfdje geift

3eine monung ^elt allermeift;

Ta* toolt id) bei all meinen tagen

&ot banfen unb mein finbern fagen! -

Ter bau3t)an nam in guter ad)t

3ftetne fo t)eilige anbaut,

6prad): 3$ fol meinem ned)ften man
9ftit allem bienen, reo id) fan,

3a aud) mit meinem leib unb leben,

Tamm roil id) bir ben rounfd) geben,

Senn bir bamit gebienet ift.

Sprang ju mir hinab auf ben mift

Unb reicht fein r)aupt treufjeräig bar,

2Duft nid)t, baä id) ein mörber voax.

3d) bife ihm balb ben fopf entjtoei,

Ta$ er frad)t lüie ein frifcfceö ei,

Unb fpottet feiner nod) baju:

IX, Ol in guter ad)t, in gutem OJlauben.



Das auber teil. 1)3

SBenn ein probet roereft bu,

£etteft bu ben fopf ntd?t I?ergeretft.

S>a ligt ber propfeet tot im brecf!

2)amit nam id) ifcn bei ber bruft,

75

£rug ifm bin ba id) gfelfcfeaft rcuft,

Sie ftdj ber arbeit nidjt bejammerten

llnb ben propreren gar oe^erten. 80

T)as X. capitrl.

"Heinifi bringet \)«\) ben Peren mit ben mnnlieren 311 Kampf.

,,$a$ id) aber Dom raben Jag,

llnb nrie idj bie Ijüner tintrag,

3ft burd?au§ barauf niebt gemeint,

2)a3 id? öerjag am gröften feinb,

Sonbern ber leue, molf unb ber 5

SJürfen mid) nid?t anfeben überquer,

Ober i<ft reife tt>n roiber poffen,

$a§ fte merfen, mia) babS oerbroffen.

2Ufo id?, nrie geftern gebaut,

£en 23raun auf ben bonigmarf braebt 10

Unb feinen bruber s

}>efc in not,

2BeU er mir oft gebraut ben tob,

3>rum baä ia? feiner I?et gelabt,

2Benn er fein anfdtfeg nerrifd? madjt,

2Bie benn toei^^eit unb guter rat 15

3m feiften roanft menig räum bat.

"Senn aU id) bie nadrt batt gejagt

Unb gegn morgen, efee benn e§ tagt,

2Biber beim eilt ju meinem faMofj,

©iberfur mir ein lofer pojj, • 20

$a§ mir ungefer unterlegen

$er hungrig ftufcet entgegen

5Iuf einen engen fd?ma(en fteg,

3u jeber feit mar fumpf unb brerf.

IX, 79 bie fttf ber arbeit niait befäroerten, bie ft* bie Arbeit

mdjt läftig fallen ließen. — X, 6 Überauer, fdjief, fcfiel. — X, 20 rot ber»
für begegnete; lofer po&, f$limmcr auftritt.
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£a* erfie bu4.

34 bacfct: nimft bu jurüd bie flu4t,

60 finbt er roaä er bat gefu4t

Unb ergreift bi4; bleibft bu bie fteben,

60 toirbS bir au4 an3 (eben geben.

3u glüd mar ba eine r>otc roeib,

$arin fro4 i4 über bie feit,

gteng an ju fofcen unb §u f4neujen,

Älegli4 ju ftönen unb ju feufjen,

Unb fpra4: 214 ba£ id) münf4en funt,

$a* id) leg in ber erben grunb;

$a£ i4 niemanb in f4aben fe$t,

liefet anber tier totli* oerlefct! —
$e& Meng ben fopf unb fabe mi4 an

Unb fprad): föeintf, mein lieber man,

2BaS ift bein flag, maä ift bein not? —
34 antwortet: 3&t bin ia> tot.

$a£ mantier bat mir gift gegeben,

2)arum fan id? nid?t lenger leben;

Unb n?er mein a$ reuest ober ift,

Selber ben tob in3 berje frift.

34 afe mit gtft gefüllte feigen,

Saturn tan id) nimmer gebeien. —
$efc toarb somig unb fagt ju mir:

Sieber, ma$ ift ba« für ein tier?

Aür mi4, ba id) baffelbig finb,

34 greife e3 auf ftüd gef4»inb

Unb bcjal ibm bamit fein gift,

ßbe benn e£ bir buS i>er§e trift. —
34 fpra4: 214 mein $e§, ebler I?err,

34 bebanf mi4 ber grofeen er,

Sa3 ihr au* lieb jur gre4tigfeit

2Rir trÖftli4 feib in meinem leib

Unb feib über ba§ nod) beba4t,

ÜRit unüberminbli4er ma4t
ÜJMber ba$ bö$ mantier $u fempfen

Sfleinentbalb ganj unb gar ju bempfen.

34 bin fer mat unb mag niebt leben,
s
iöil mt4 bo4 auf bie reife geben

auf ftütf, ftffltoeife. - x, 60 bempfen, oerttlgen.



«

£aö anfcer teil. 95

So meit mit fried&en, binfen, geben,

93iä ba3 ibr febt ba« montier fteben.

(5§ ift ja racb füfeer benn leben, 65
2öa3 folt man um fein feinb nid)t geben

!

©ebt ibr nur üor. babin id> fag,

$aä eud) nidjt irr meinS atemS plag. —
60 famen mir t>om engen fteg

2In be3 roalbeS eingang beim fteg 70
Unb traten in ein birf gefteub,

3u flauen auf bie roanberäleut.

93alb btoft beran ein £appenbeufer,

£ieng baä baupt nrie ein alt (Sarteufer,

2öolt bin aufä borf &ur bettelei. 75

<£et5 fragt: ob er ba§ montier fei.

6 nein, fagt iä), er ifts gemefen,

$a3 fpürt man bei bei* blauen nefen.

$rquf folget ein !nab im blofjen fopf,

$rug in ber einen fyanb ein topf, 80

3n ber anbern fein morgenbrot

Unb fang mit furct)t : 2lu3 tiefer not!

SBolt aber fudjen roalberbber.

$efc fragt aber, ob3 biefer mer.

ßr mirbS nod) merben, fprad) id? mieber, 85

3efcunb ift er gar from unb bieber.

(Snblicb ber jeger einber trat,

2lrmbruft, fpiefe, fömert unb bunbe bat,

(Einer b«6 ©reif, ber anber §alt,

SBaren fer mol befant im »alb, 90

Ratten mand) fdjtoein unb birfcb gefangen,

63 mar ibnen fein molf entgangen.

So fagt id?: 25a fömt ba§ montier,

3d) roufi feb"/ wo id? mid? oerlier,

(SS ift mir ju ftarf unb bebenb. — 95

$efc fpracb: Srifd) auf, mein liebe \)cnt>,

Unb rüdet bem montier bie fap,

$aä e£ ben legten obem fcbnap! —
Somit fprang er ibm fort entgegen.

2)ie b""b furn auf ben ^efc üertt?egen, 100

X, 68 irr, plage, fdjabe. — X, 71 bief gefteub, bidjteS Unterfjolj. -
X, 73 Sappenfjeuier, Settier in. ßumpen. - X, 78 nefen, «Rafe.
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96 2>a8 erftc biid).

©riffen ibm tapfer na* ber feien;

Gr gbaa?t: 2)u muft miber nia?t feien.

Unb mie öippolten, Marlis finb,

2ÜS fte ir>m fampf bot fo gefdjroinb

$er gereutes nam in bie arm, ,
105

3aS ibr auSfur beib fei unb barm:

So brucft $efc ben £alt an bie bruft ,
•

Sa« ibm entfiel maffer unb muft

Unb ber rüdgrat mitten jubraa).

$em ©reifen er alfo jufpraa}, HO
3>aS ibm bie berm fürn füfjen biengen,

£a bort man ein erbermlid) fingen.

3nbeS marb ber jeger gefaft,

<3d>ofj etlid? pfeit in gro&er l>aft

3bm in ben pelj, arm, bein unb lenben. 115

30g fie auö mit feinen benben

Unb gieng 3um jeger aufgeriä%

$aS er fein gfcbofe fönt braueben nid?t,

6onbern bem $eft entgegen fdmiife,

9iam ju beiben benben ben fptefe, 120

Sefot ibm ben manlid? an bie bruft,

$aS mar ju feben fdjönc luft,

Unb ia? bet brauf sermett ein lanb,

Gr bet ibn burd) unb burd) gerant.

5lbr $e(j fäffet ben ftreieb gemife 125

Unb feblug ben f*aft binroeg üom fpiefe,

$aS ber jeger 3U boben gieng

Unb id) 311 »erjagen anfieng.

3>ietoetl abr $efc baS eifert 50g,

S>aS ibm Dom pfeit in* auge flog, 130

Sie jung au* meit jum bäte auSrecft

Unb auö 30m feine finger ledt,

Sprang ber jeger miber auf gering,

SRudt auS feines fdjroerts fdjarfe Hing

Unb ftrieb unb ftad) ju $efcen ein 135

Ueber ben fopf, benb, arm unb bein,

$aS er 00m blut marb rot unb nafe

Unb baS linf or Einfiel inS graS. —

X, 109 tottft, G*mua, Unrats — X, 123 »er weit, öerwettet, all $rci«

bex 3Bctte beftimmt. — x, 133 ß e r i n 0 , fcfmeU.
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Xa$ anbcr teil. 97

3u feim glüdf fam ein roeib bei!narren, .

3b* mel ju boln auf ein fa^aubfarren 140
2üi§ ber mül, fo ba lag am roaffer.

211* Dernam ba3 grof* gepraffel

Unb fab ba£ rab $u tbm angeben,

$ont er für fd)recfen nid?t befteben,

3onbern lief unfmnig bolsetn. 145
3>er jeger feit aud? nriber beim,

6icb um leut unb bunb su bewerben.

$er $e| fol oon fein benben fterben.

Bas XI. capitel.

ttcinift Dringet p^en 311m ^onigtinam , bas er boGei <?r|*d)fihicii wirb.

„UnterbeS fdjaut icb ju oon fern,

Ob bie nwnben aueb tötlicb roern,

Unb fragt enblicb, toie e§ toer gangen,
$Bie er ba3 manticr bet empfangen.

3a?, fpracb er, mag mit nwrbeit fagen, 5
$as idb bei allen meinen tagen

Äein hnmberltcber tier anblidt,

$a£ ftcb jum fampf fo feltfam fa)icft.

Srft befct eS an mia? feine bunb,
$ie griffen mir nadj fei unb munb; 10
Unb toeil icb mit benfelben fadjt,

Gin balb fpinrab e$ berfürbrad^t,

Unten ein toenig barein bifj,

So febneüten bie fpinbeln getoifj

üfliir in bie baut unb angeftebt, 15
$er (ont id? mid? ermeren niebt,

Oonbern fie flogen um mieb ber,

21(3 mennS ber flebermeufe mer.

Sa icb aber aueb &u ibm lief

Unb mit ernft nadb bem fpinrab grif, 20

X, 139 I)er Fnarr en, bafjer gefharrt, mit ©eränfd) bafjergegangen. —
X, 147 ju bewerben, umautfnm, au bemüfjen. — XI, 12 ein t>alb
fpinrab. ©0 bcid)rcibt berSBär bie Slrmbruft be* 3ager*. - XI. 14 fttift*
b ein = Pfeile.

föotfenljagen. I. 7
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98 £aS erfte bud?

Söarf e3 mir ba3 in3 angefügt.

Dabei muft eS aud) bleiben nidjt,

3og au£ ber erben alfobalb

Gin bürren bäum, gar bunt geftalt,

Xaran t>ieng eine blanfe wurj, 25
2)amit traf e3 aucb mid) im fturj

Unb fafct ifjn mir ftarf an bie bruft,

$rang auf mid) ju fo wilb unb wüft,

2öo e3 nidjt fyet troffen ein fnod?en,

(!§ fcet mirS tjerj im leib erftocr/en. 30
id) ben bäum nun aua> subrad?,

$a3 e3 fiel, fcoft id) gwonnen fadt>

;

2lbr eS fprang wibr auf wie ein pfd)

Unb jog au3 feiner feiten rifd?

©n lange, blanfe, fdjarfe ribben, 35

Unb wer id? ba fo lang geblieben

Unb nid)t juoor baoon geflogen,

• Gf?e benn eä all ^et ausgesogen,

34 wer gerbadt elenbiglicfc,

3Rit bem or geblieben im frid}. 40

$aju fam nod) ein wunbertier,

2Bie ein gcfpenft in weife manier,

$a3 bracht mit eim grofc gelnetter,

2113 ob e3 wer ein bonnerwetter,

(Ein gan$ fpinrab bi§ $u bem man 45

Unb ber fpinbeln ein ganjen fram;

2)a war e3 jeit, baS id? entgieng,

(Sfye id> ben tob ju Ion empfieng.

üftun id) aber bie3 bab gewagt,

2öeil bu übr ba3 mantier geflagt, 50

6o beweis mir aud> banfbarfeit

Dber melmer barmfjerjigfeit,

3eug baä eifen aus meinen wunben,

§ilf, baä fte redjt werben oerbunben

Unb id> labfal fcab bor onmadjt: 55

$a§ bluten ^at mid? fdner umbradjt.

—

34 gebaut: ftein, ba3 finb fie nidjt,

XI, 12: babet burfte e* aud) ntc^t fein S3en>enben ^aOen. — Unter bem
bürren bäum (XI, 24) ift natürlid) ein Speer, unter ber tibben (XI, 35)

ein ©cfjroert ju oerfteljcn. — XI, 34 rifcf), rafdj, Jjurtig.

Digitized by Google



£a$ anber teil.

2J?ein oater gab mir ben beriefet:

gefefeeb bir gleicb lieb ober leib,

2>eim feinb trau nieftt in emigfeit!

Unb antwortet: 3ftein ebler belb,

@ebt ibr mir gleicb bie ganje melt,

3Bo(t idj boefe mein giftigen munb
9iid)t Einbringen $u eure munb,

(hieb für fcbulbige banfbarfeit

üftoeb maefeen gröfjer bcrjeleib;

2öa£ icb aber meifj oon guten rat,

93emei§ iefe billig in ber tat,

Unb rat, baS ibr roott bonig feden,

$a3 ift beroert für jorn unb febreden,

£ef}t im leib fein gefebert Mut,

3u ben beulen iftä auefe [er gut,

60 oon ftöfeen famen unb fablegen,

Stuf bie munben fan man§ audfr legen.

§onig ift ein bimlifefee erjenei,

$aä maefet eueb aller fcferoad?feeit frei.

<fe§ fpract) : 2>e3 bin icb mit bir ein£,

$er rum ift jtoar be» bonig feimS.

2öo nemen mir ir)n aber ber?

3d? antroortet: £a3 ift niefet ferner,

3cfe meifj einen bäum, ift fein ool,

SBenn nur einer roer, ber ibn fyol,

3cfe fan aber fein bäum anfteigen,

ßan für febmaebbeit ben rüd nidjt beugen

Sonft id) be$ bonig^ fo oief bolt,

%{$ einer immer effen moft. —
3d? oerftunb mieb auf fteigen bafe,

Sagt $e§, ba icb nod) jünger foaä,

9Run bin icb ju febmer unb $u febmaefe,

$ennocfe bie not jur tugenb macb,

2Benn icb bamit baS leben rette.

3a> mit mit bir bin ju ber ftette;

§ette icb Xifen, meinen Keinen Oettern,

$er folt im fprung ben bäum anvettern,

2)od) möcfet er meiner not oergeffen,

XI, 71 gelebert, geronnen, tleberarttg.



100 Sa« crfte bud?.

$en fconig gar alleine freffen,

$enn bamtt belt er feinen fttd?,

3cb mufc felber fccrfucben mia?. —
So bradjt icb ifm ju einer foren,

2Selcb bie mantier Ratten erforen, 100

£arin ein bienenfifc gemad?t,

$er itjnen bie bonig einbrad?t.

Sie ftieg er an mit grofser mü
Unb frod? immer ben bonig $u;

2U3 er aber bie beut aufbrad), 105

£ieng eine feul für bem gemacb,

2)ie all öol nagelfpi&en ftedt,

2£enn er bie mit ber fauft abftredt,

So prallt fie alfo fort bermiber

Unb fiel ibm auf ben fopf bernibcr, 110

2)a3 feinem nacfen unb bem or

3um großen unglüd toiberfur.

Sie bienen brausten aud> ber roer,

gürten auf ibn ibr ganjeS ber,

Staaken ibm maul unb naä r>o( beulen, 115

Hebten nidbt fein brummen unb beulen

Unb ba$ er ibrer triel erbrüdt,

2Denn er ba£ baupt bureb bie arm rüdt.

Sonbern roenn fie baju nod> rodjen,

$aS ibrer fo t?iel »am §ubrocben, 120

SBon jorn fie toi unb rafenb roorben,

Söolten ben beren gar ermorben,

Sur ibren bonig, fd?lof$ unb ftabt,

Samtlicb blieben auf ber roalftat. —
3nbe3 fam Qmmenbanö gefd?licben 125

3u bem brummen unb bonigrieeben

;

Grgrif bem bieb bie banb im fad

Unb nam fein boljart üon bem nad,

Scblug an ein bole eieb einmal

Unb rief fein morbgefdbrei mit fdjal, 130

$a§ $efeen »ergieng bören unb feben,

$a£ er liefe benb unb füfje geben,

Stürmt unbefonnen in ein pfal,

XI, 99 foren, Söfire, gierte. - XI, m a&ftrccf t, a&&ofl. - XI, 120

aubrorfjen, jcrbrsdien, serbrüeft.
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Ta6 anber teil. 101

3)er oben fpifc mar, lang unb fcbmal,

2Jlit fletfe unter bem bäum eingraben, 135

2>a§ I?onigIetfn gefar fott haben,

$er feget gieng ibm ein jur feit,

3ur acbfel au*, tom t^aupt nid)t n>eit.

$a fprang ^inju ber alte tropf,

Schlug ihm bie boljart in ben fopf, 140

$a$ er ju beiben feiten r)ieng

Unb ba3 gebirn $ur erben gieng,

3)ie fei für mit angft unb trübfal

Qn einem grim tttS finfter tat

;

Unb fpracb: 2L'ilfom, fyerr bonigbieb, 145

SRirn mit bem nrirt alfo fürlieb;

$ir ift nicht oiel ju gut gefebeben,

3ur anbern seit folg beffer geben.

Su meinft, eS toon t)ier ftuftefeil,

2>er nicht &u braueben roeifc bie heil, 150

§at ©raunen nur bie fappen gebogen,

2) ie funbfebaft bat bieb [er betrogen. —
3nbe3 fam auch ber jeger roiber,

cpürt nacb bem blut ben roatb berniber;

3cb roolt aber fein nicht ermarten. 155

So oerftadt icb bem $ef bie farten,

3)a§ er mich ungefreffen lefet.

2luffet>eu ift im fpiel baä beft.

SBeffr ift furdjtfam üorfiebtigfeit

$enn tumfüne oermeffenbeit. 160

Das XII. capifcL

Beinifi birnrl attf (ein cm nu$ nnö anber feuf (c^aben.

„3$ biet mieb auch bei jeberman

3um rat unb beiftanb roo ich fan,

üRicht ba3 fie mieb für ihren fneebt

XI, 137 reg el r fpifce $fabX — XI, 149 9i uftefeil, «Rome eines iBauern

in bem nteberbeutfcöen „9teine!e s-Bo§", ber ben öaren ©raun au3 eirer äön*

liefen £age, hrie ljier bie be8 s$e& ift, mit genauer Wott) nod) entfommen la§t.

— XI, 151 läppen, ftappe, jrobff>aut. — XI, 156: So berfietfte id> bem
"$e$ bie Äarten, berbarb iijm ba$ Spicf. — XI, 1G0 tumfüne, todfübne.
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102 2>a« crftc buo).

Cber fpotoogel halten fd?ted?t,

D nein, baju lafc id)# nid?t fommen, 5

3ül£ ift geriet ju meinem frommen/

Sie muffen mir fein Untertan,

3d? bin§, ber fie regieren fan

Unb merflid) bei ber na3 umfüren,

3a in ber f?aut baju werteren; 10

£enn \\)t berj ftebt in biefer fyant)

gefter benn in eim eifenbanb,

Unb roer bie bergen roeifi ju roenben,

$er bat ba3 fpi( gar in fein benben

Unb gibt bie farten mie er nril, 15

2)aoon fag id? anbern nidfrt t>iel. —
SJtitlerrceil abr bab icb in acbt,

$a* meinä beutele aud? roerb gebaut

Unb id? grofj gut möge erlangen,

darauf ift alles angefangen. 20

darauf mufj ber fönig felbft benfen,

Um mofoerbienft gnabengelb föenfen,

Sie jungfjerrn müffn »ererung geben,

3Boüen fie für mtd) ftd?er leben,

2lüe Untertanen sugleid) 25

üftüffen SHeinfen fud)* mad?en rcia?,

Dber ifyr fadjen bleiben liegen,

Sa§ fte fein guten abfcbeib triegen.

3nfonberl>eit laufd) idj beimlid?,

2Bo ein reifer oerfünbigt ficb, 30

Sa§ er gar bocb nrirb angegeben,

9113 folt§ tfmt foften leib unb leben,

2So er mein nidbt 51m fad^en brauet;

Sie ftraf fan id) au*bitten aucb,

2öo id? bie fad? aucb fan oerbeden; . 35

Sa3 er in not unb tob bleib fteden,

3$erfucb id> alle meine lift,

Sie fer grofj unb erfdjredlid? ift.

2Ba§ ber fud^fcbtoanj nicbt roil erreidien,

Sa» mufi bie leuenbaut oergleia^en, 40

Xli,9 hjerllid), liftig unb luftig. — XII, 20 angefangen, angelegt.—
XII, 28 abfdjetb, Slbfdjieb, 3cf)luöbefdjeib. — XII, 3i fjo* angegeben,
ferner üertlagt. — XII, 39, 40: guaiäfdjroans, Jßeuentjaut, ©umbole
ber fiift unb ber rofjen ©etualt; berglettfien, ausgleiten, erfefcen.
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£>a8 anber teil. 103

2öa£ id? burd? lügen nidjt -erhalt,

3)a3 reife id? mir mit gemalt.

$enn roeil eä in ber roelt fo gebet,

2)aS glüd rote ein beufcfcober ftebet,

2Ber babon rupft, berfelbig bat, 45

2Ber fia? berfeumt, bleibt im tarbat:

60 ift billig, ba* faule benb

<$ot felbft mit armut fdjenb imb blenb,

Sie ftd? nidbt rooÜen laffen raten,

Sifm am tifd), berfc&lafen ben braten. 50

@§ fagt jroar ber juris pcrit:

Male quaesit, male perdit,

Uebl gewonnen, übl jerronnen,

W\t fromfein fan id) nid)t£ betommen.

UJlan fagt jroar: ba» ift ein from man, 55

Unb lefft itm bennocfc betteln gabn,

nrirb feiner gar fd)led)t oergeffen;

Dttemanb fan ton frömmigfeit effen.

Slber meine feftung ÜMepart

Wlxt unrechtem gut gebauet roarb, 60

Sie ftebt nod) ba unb pranget baber,

fllä roenn3 ein» fönig£ monung mer;

33iel aderä unb bolj liegt babei,

$a§ befifc idb lebig unb frei,

Ob id) gleid) nid)t biel barum gäbe, G5

35a§ meift jmatft id) meim nad?barn abe,

^nfonberbeit flofterperfonen,

Verachten mündm unb albern nennen,

2lud) mitmen, unmünbigen toatfen,

llnb ben fo roarn auf weiten reifen, 70

SBerfafct alte malftem unb pfel,

9Jtad)t nrie idb roolt graben unb rcct

llnb fagt, e§ wer oon anfang mein.

SBolten fte£ niebt laffen gut fein,

Gttoa ju bof anbengig madjen, 75

60 unterbaut id? alle faaVn,

ftan$ler unb reten brad)t id? gaben,

$a§ id) be* fönigS gnab möd?t haben.

XII, 46 blet&t im tax bat, bleibt jurütf. — XII, 71 malftein,
©renafteinc. — XII, 76 unterbaut, untergrub, bereitclte.
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£enn gelb, gemalt unb berrengunft

3ubrid?t er, redjt unb alle fünft. 80

2öenn3 aber ja nod) funfen roolt

Unb niefct hinauf gelm wie e3 folt,

60 berief id? mid) auf ein red?t,

Sa3 warb nie erfunben fo fcbledjt,

34 ma4t bamiber fold> artifel , 85

Ta$ id) behielt ein grofc partifel

Unb mein mibrfacber got nod? banft,

$a£ id>3 l)alb nam on weiter 3anf,

Steint, e^e er mad?t mer parlamanj

,

Sei ifym ba$ balb mer benn bad gan$. 90

2Ber3 frifd)bin wagt, feiten oerleurt,

2Ber$ feur nia?t fcfelagcn barf, ber freurt,

2öer nad) eim gülben wagen ringet,

3u wenigften ein lün3 baüon bringet.

Das XIII. ropitcl.

Kciniße Gmdjfct, tpas feines palcr |Vfc iii(u1jt\

„60 iftS mein oater aud) gelungen,

Deffen genießen noa? wir jungen,

Ob er gleicb jefct niebtä bauen bat

33ielleid)t au$ gotte$ ungenab.

Üßer reid) wil fein für anbern allen, 5

Man fid? al$eit nidjt mit got Italien,

Äan niebt gewavten, wa3 bie fei

3bm fürplaubert Don tob unb bell.

2)enn wie ber bad)$ 50g über lanb,

2$on meiner mutter au*>gefanbt, 10

2)urd) biefen walb fein reife nam,
27lein Pater ifjm entgegen fam,

Spraa?: ©lüd &u, $a*S, wo benfft bu bin?

$em bad?3 entfiel beib mut unb ftn,

SBeil mein Pater oerlangft geftorben 15

Unb, wie er meint, gotS reid) erworben,

XII, so aubrtdjt, fterbridjt, jerftört. — XII, 84 fcfcledjt, fdjltdjt, ein*

fad). — XII, 89 pari am an 5 (aus Parlament, bödjfte« ©erid)t), ©er^an-

beln, $artamcMieren. — Xll, y4 IünS, ber Waflel, ber baS ffleb Ijält.
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Sagt bod) enbliar. §cb bid>, Satan!

Oftein jungber ift ein tobtet man
Unb feine fei in gotte§ fjanb.

2ftein üater ftd) nafce ihm fanb, 20

Vertiefe ifjm fa?ufc unb fta)erf?eit,

SaS er i^m folgt ein «eine seit,

93i3 er tym jeigt, toaS er gern »oft

Unb er fein finbern fagen folt;

Jet er£ nid?t, fo müft er üerberben 25

Ober oon feinen fyenben fterben.

9?am il)n bamit bei feinen fjaren,

Qx muft mit ifym oon bannen faren

Unb in ein fyolen berg abfteigcn.

2)od? ttjolt er iljm ba3 aua? anjeigen: 30

2öa3 man ifym geben roürb unb fragen,

Solt er nidjt angreifen, nic&tä fagen! —
2113 er nun in ben berg anfam,

Janb er oiel befanten beifam,

2>ie giengen il?m böflia) entgegen, 35

2tttt banbbieten. toilfomen fegen,

Sagten, fie mcren fjod? erfreuet,

£a§ er i^r gfelfd?aft nidjt gefdjeuet,

Unb faxten ifon erlief ju tifdj,

legten ifmx für brot, fleifd) unb fifdj, 40

Srunfen i^m ju au3 gülben fatalen,

2Bie e3 jugefyt in fürftenmalen

,

On ba§ nad? bem fajnit, bifj unb trunf

2>e3 feuert flam barauä entfprung.

Sarnad) gelten fte ten$ unb teien 45

33ei Raufen, bofaunen unb geigen,

2>a3 feur auf einen jeben trit

Sdjofj ba aud) au$ bem pflafter mit.

Sftein üater aber fürt ifcn abe,

Sprad) : Sd)au, roa# id) für molluft fcabe ! 50

2>a fabe er in eim weiten felb

2Rand?erlei fd?rerflia) feur beftelt,

35iel taufenb feien barin braten,

Marren, fcfctoi^en, foa?en unb baben.

Xili, 39 erlief), am <5f)renplaß. - XIII, 54 barren, texten.
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Qnfonberbeit bie alte natter, 55

Unfer fd?langen mutter unb üatter,

gür einem beifeen raucblod? Stengen,

SBiel ftid? unb feurtropfen empfiengen

$on einem erfcbredlicben geift,

Ser bie feien plagt allermeift, 60

SDeil fie menfcben unb tier aergift;

Untreu fein eigen Herren trift. —
GifengrimS tater, Sürfteblut,

§ieng aucb bein oren in ber glut

Unb rief mit bocbbetrübter ftim: 65

$u bieb, \)\c ein erempel nim,

3üfi ijt erftlicb ba3 gcftolen brot,

2lber julefct ber bitter tob!

SBiel fyunb biengen uerfnüpft am fcbroan3,

$a* fie gebult beim abenbtanj, 70

Sdjmefel unb pecb begof* bie beua\

Unb büften fo bie fyurenfeu*. —
$iel großer roftcn au* ba ftuuben,

$rauf maren bie großen fifd? gebunben,

Sie fonft bie fleinen immer frafeen, 75

Unb muften ficb ba braten laffen,

2U3 roalfifcb, merfd?lang, t^ed^t unb foren,

3b* pracfyt unb trofc mar gar verloren.

daneben roaren viel eifenfttil,

©lüenbe folen ifcre pfui, 80

6olten roarten auf grofie berrn,

Sluf leuen unb grimmige bern,

Unb dergleichen mancherlei fachen,

2) ie su lang finb ju unferm fpracben.

2Ber im leben fein ricbter bat, 85

S)em galt ber tob fein miffetat.

Merbtng fein bie flö aucb bort

Sßerfamlet am befonbem ort,

$)a$ Tie bei einer glüenbn pfüjjen

heutig am ufer umber ftfcen, 90

(springen nacb einer frauen betn,

3)a3 über ber pfüfc fcbtoebt allein,

XIII, 77 merfcfflang, t>ie fabelfmfte Secidjianae: foren, Forellen, £ad)fc.
— XIII, 84 3it unferm f proben, für unfer ©efprädj.
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Selen boa? ftetä, fallen in§ feur,

Sa mirb tynen baä lad?en teur,

93i3 fte ttriber jum ufer bringen . 95

Unb immer Don neuen einfpringen

Unb baä fo treiben emigtid^

:

So geraten bie tederftieb. —
Sie leuä aber werben gefodrt

$n einer malfmülen gepodtf, 100

3m raud? elenbig au^gebart

Unb in bem aueferia? Derfdjart,

Sterben bod? balb Don neuen leben,

3n bie feffel jur beud) gegeben,

2öiber burd? Dorig [traf gebogen, 105

Sa3 fte unfc&ulbtg blut gefogen.

(5£ gel?t il?n roie Salomen fpridjt:

Ser narr left Don ber rorfceit nid?!,

SBenn man fie gleid? abroafdjen lieft

Unb feinen fopf im mbrfer ftiefe. — 1 10

9Jiüden, raupen, bie allS befa^miffen,

SDerbn aud? bafelbft liberum befebiffen

3n§ bredentate brennenben mift,

Sba ber teufel cloafen ift.

Se&tlia? fürt er ifyn 3U eim ftraud?, 115

Ser fdjredlid) mar Don feur unb raud),

Sarin fafe ber elenbe pater,

Ser alt 2lrgelift, mein grofwater.

Sflein Dater litt biefelbe pein,

Dn ba3 er jefct nia?t mar barein; 120

Sein jen Don blauen fdjmefel brauten,

Dkbel fpifc bie jung burcfyranten,

SBiel feurig genä tl?n hinten ^madten,

33iel fyüner Dorn feine äugen Ijadten,

$iel bafen ifcn Don oben biffen, 125

Unb inmenbig fein bös gemiffen;

So mana) tier als er jemals frafc,

So mand? gefpenft fein peinig er ma2,

Neffen funt er ficb feinä ermeren,

Q% muft tyn emtglid? befebmeren. — 130

XIII, 9S Ud erftitf}, aebilbet wie ßedermaul. — XIII, 100 gepo^t,
pochen - aerftofjen. — XIII, 104 beucf>, 9Iu*laugrn.
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$amacb folgt, am betontem ftell,

2lucb ter uerflucfeten menfdjen bell,

Xeren gefcbrei er ^drt üon fem,

toennä üiel toufenb fa^en toern,

<Biel bunbert taufent Heine fdnuein, 135
60 unterm tor beflemmet fein,

Unt fomet er öernam unt bort,

SBar ibr rat, toarnung unt »ort:

Seracbtet got nicbt, lieben leut,

Unt ftrebet nad? gerecr>tigfeit ! UO
fetten roir ba3 ebemalä getan,

60 roürt cä un§ Diel beffer gabn,

dürften nicbt flagen ewig leib,

(!roig, emig ift lange je«!

2Der ein fantberg unS oorgeftelt 145

SBiel grö&er tenn tie ganje toelt,

Unt ein Bogel all taufent jar fem,

Sluf einmal nur ein förnlein nem,

Unt got uns tenn erlöfen toolt,

Söenn er ta3 lefcte förnlein bolt: 150

60 toer bofnung, ba$ unfr elente

3tt»ar langfam, abr tocb bet ein eilte;

'Jiun bleiben nrir in göltet 30m
Cn al bofaung etrig oerlom,

SRftffeti mit tem leib unt ter feien 155

tfür fur^e freut eroiglicb quelen! —
SttS bieS gefidjt tie naa?t gewert,

ftürt er ir)n beraub unoerfert

Unt fpradfr: $a3 tu roeift meine bi$,

So reieb mir teineä mefferS fpifc! 160
2>ie rürt er mit eim finger au,

£a3 eifen toie toaffer jerrann.

Sag meinen fintem: rooln fic brennen,

Sollen fte got nicbt lernen fennen

Unt ibreä oaterä boebeit üben, 165

@3 ift it)n h)ol gebeizt tie ftuben. —
2ll§ nun ter bad)3 mitrum beim tarn,

Unt juoor mar ein febmarjer mau,

XIII, 131 am fcefonbern fte II, an einer befonbern Stelle. - XIII, 165

üben , üben.
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*

§at er verloren all geftalt,

2Bar plöfclicfc morben grau unb alt, 170

6af?e traurig unb beftürjet au$,

gürdjt fta? ju treten für ba3 bau*,

211* noa? jefct an ttjm ift ju feben

Unb mirb i^m melletd?t nid?t »ergeben. —
SSenn tdj bie£ aüe$ roolt bebenfen 175

Unb mit folgen forgen frenfen,

SBürb i<t> balb feinet gleiten merben,

gür ber jeit frieden in bie erben:

3Bie \<i) berfelben üiel gefel?en,

Sie immer mit forgen umgeben 180

Unb bamit nitfctä anber3 ermerben

£5n bajj fte für traurigfeit fterben,

3a fein all tobt, »eil fte noa? leben,

$a3 fte fein freub bem fjerjen geben.

SBenn man ein later oben bedt, 185

$ie luft nrr feiten aud) abfa^redt,

2)a* bie flam lein atem !an finben,

So mufe ba§ Udjt enblid? oerfdjminben

:

So gefytä wenn man aufs groiffen bringt,

DJitt forg ba£ fcerj gufammen jmingt, 190

$a3 traurigfeit ba£ tjcrj erftieft,

£a freub leib unb leben erquieft.

$arum fdjlag id> bieä auS bem ftn,

Unb wenn gleia? anber fmb fo f*lim

Unb nud) bamit moüen irr mad?en, 195

2)a§ fte fagen öon folgen fachen:

S)ein oater mirb mol marm ftfcen,

gür bein retefctum Qubaä fd?meijj fdmnfcen,

Antwort tay. SaS ftell id) bafcin

Unb banfe billig got unb U)m. 200

SBer n>a$ fyaben toxi, mufc e3 tragen

Unb nidjt aalten ber leute fagen.

Unb tue mia? nia>t befto minber um,

2öo icb noa? mer ba$u befum,
• TOa? unb bie meinen fcerlid? ner,

' 205

(S3 fei mit obr on got unb er,

XIII, 185 tat er, Sotcrnc. — XIII, m a&fdjrftft, abhält, ab=

fcf>!ie&t.

Digitized by Google



110 crfte buc$.

Unb na* ber erbeit feiertag t>alt,
*

2Benn ia? guglei* bin reidj unb alt;

Unb menn id> ba£ nidrt brect/t baren

,

$a3 id(> fönt fein ein freier man, 210
3m alter mein warten unb Taben,

£ie& id> ba8 roefn ein gute jar fyaben. —
2Bie id?3 aber in allen fachen,

3m frieb unb frieg pflege gu mad?en,

2Bic id) freunb unb feinbe betrüg, 215
Sie überfein unb oben lieg,

2Bie ia? bie falftricf ried) unb fpür

Unb aus benfelben brea? fcerfür,

SBie \d) ben jeger unb ben ^unb

Wlit meinem fdjtranj oerleiten funt: 22a
SBere meitleuftiger $u fagen,

Senn fi* fool fcfcidt §u unferm jagen.

Summa, mit befyenben anfliegen

3ft mir fein tier nod) überlegen;

3$ bin ein man oon tattfenb fünften, 225
Gur aüerbeftn ad?t in bie minbften,

3* fyab baoon mein fad gar ool,

$a§ man in ber tat fpüren fol,

(Sin folebe funftgelerte banb
s

$affteret frei bur* alle (anb. 230
Steint nidjt anber£, benn euer art

2öer au* öon natur fo gelart;

So finbt ftcr>§ (eiber in ber tat,

$a3 oiel ein anbern juftanb &at,

2>a3 if>r roert mit ber alberfeit 235
3n fürs fommen in grofjeS leib.

Dtte XIV. tapiltl.

iDie fleiniß t»on ben ßergemfen ßelrogen wirb.,

„Turner fagt: lieber, fagt mir ba3,

Db in ber roelt fein tierlein toa»,

2)a§ eudj ehemals aua? l)at belogen

XIII, 212: 8te§ WS flehen toie es wollte. - XIII, 226: (Sure aHerbeRen
fünfte adjte tdj für gor nicfjtS.
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i

i

Unb gu eurem fcfcabett betrogen. —
3a, fpracfe fteinif, baS f?at mol fug; 5

2Ber roar ju allen ftunben ftug?

ßS oerfid)tS ber fdjarffidjtig lud)S,

2Jkn fengt aud) ein geleibten fua}S.

@S ift aucf) fetner fo gefcfyroinb,

2)er nidtf einmal fein meifter ftnb. 10

2ftid) bat allein ber geij gefeilt,

$er fonft oerfürt bie ganje tuelt. —
2)enn als id) laS, eS toer ein lanb,

gür altert 3nbia genant,

$arin fer grofje emfen toeren, 15

$ie fid) mit eitel golb befa>eren

Unb baS aus t)olen bergen tragen,

Jieng id) an jeberman ju fragen,
sIBo bie lödjer jum golbberg giengen

Unb momit fie baS golb auffiengen, 20

Unb tparb julefct in SaaMenlanb

Slit folgen emfen rool befant,

2)ie aus Snbia fommen maren,

3n teutfdjen bergen ju erfaren,

Db barin aud) n?er golb ju finben, 25

2)aS fie ernert mit ifyren finben. —
Sie fürten midj in ifjre genge,

3n bie tief, in bie quer unb (enge,

$urd> bie ftoüen ju bem anbrua?,

$aS id) jurife J?ofen unb fefeuefe 30

Unb ben fopf Boiler beulen ftiefe,

2lud> oftmals einen faren liefe.

Jcod) font id) ba fein golb erfe&en,

2)a fte roiefen, baS eS folt fielen;

ßS mar ein lauter felftdjt ftein, 35

$ennod) muft id) betrogen fein.

Sie jeigten mir einen bunten fieS,

3)a3 wer rotgülben erj geroi&,

Sie brauten gülben, taler, fudjen,

fragten, ob ia) ben aua? molt fluchen, 40

XIV, 7esberftd)t3,e3 oerfte^ eä gefjt fe^I. — XIV, 15 cm feit,

Hmeifen. — XIV, 29 anbrudj, Hbbau, roo ba$ ttr§ bricht. — XIV, 39

Udjen, ftlumpen (bearbeiteten SKetaflS).
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Ob ba§ nid?t roeren gotteSgaben?

3$ foft mein antetl baran baben,

SBenn itfe etlta? hieb* I5fen roolt

Unb jubufe geben tüte id> folt. —
Unb ba§ icb* nicbt acbt für ein bettet, 45

3eigten fie mir ber groerfen jettel,

Sarin waren ffirftlid? perfonen,

^erjogen, grafen unb baronen,

Gan^ler, boctoreä, ret unb framer,

tfürfdmer, fdmeibr, fdbufter, ]\tmib unb fyamer. 50

Söiet taufenb gülben ftanben baneben,

Sie fte batten §ur aufbeut geben

Unb arm gefeüen reicfc gemalt,

Sie juoor roenig bran gebadbt,

SBiel berrnbeufer gebaut in ftebten, . 55

So nodb ba$ gröft anfeben betten.

Ser fdjreiber au# ju mir einlief

•Dtit eim gebrurften brief unb rief:

So befemen frembe leut

3Iuf einen fud)8 quartalausbeut 60

Sßon jener jed), t?on biefer gruben,

Sa§ roeren roarlid? feine ruben!

Unb ba id> ftu^t unb ni$t* brauf fagt,

3toeifelt, ob id?3 liefe ober roagt,

Sd?anften fie mir felbft gar umfonft 65

3um anfang britbalb fud?3 au* gunft

Unb fdjtouren bei S. ©eorgenS pferb,

Sie roeren bunbert taler roert. —
So fiengen fte micb armen toren,

Qd) fpert gar roeit auf beibe oren 70

Unb freut micb ber großen $ut"agen,

©ebadbt: roolan, bu roilt e3 roagen,

6$ ift rool ebe ein fcbanj oerlorn,

Q'm blinb fmn finbt aucb rool ein forn!

Unb fauft bamit ein ganse jed), 75

Xiv, 43 fud)3, ftudS, ein ©ergantbeü, (nacfc Srifcf)) ba« 128. Sfjeil einer

Berfje (»gl. XIV, 61). — XIV, 46 ber g werfen j eitel, bie Sipe ber Sfjeil*

nebmer. — XIV, 52 aufbeut, ertrag. — XIV, 61 3 e cfj , Sedje, in ber

SBergmannSfpracfjc = Örube. — XIV, 62 ruben, 9liif>en, werttjfofe $inge.
— XIV, 73 ftfcana, Gljance, ©urf, @lücf8foU.
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@ab jubufe unb üererung frecb;

Sie auebeut aber molt nid)t tommen:

Wie aud? mein meib, trenn fte vernommen,

2)a§ ein fud?3fren3ler ftd) einleiten

,

Sie für lanbreuber pflag 31t fdjelten, 80

Sie jufagen, aufbeut 511 bringen,

Unb nur auebeuteln bebtngen,

Sa§ man nad& auebeut auf Vorrat

Me3 auebeutclt, ma3 man tyat.

$d? fragt aua? felbft: 2Bie ftetm bie fachen? 85

2öolt ibr nicbt golb unb fitber macben?

Sie fpracben: £err, ibr fett h>ol boffen.

2Btr babn ein barten felS antroffen,

Sen fönnen mir nicbt balb gemimten,

Se3 mafferä ift aud? fer öiel brtnnen, 90

Sae muffen mir 311m ftoüen füren,

Sonft mir gebiegen erj brein fpüren,

Ser art unb be3 fyalt» burebauä eben,

Xtt fonft bie funbgrub trogt baneben,

So auf ein fud?3 jeben taler gibt; 05

Ser b<*t3 merter, bem ba3 geliebt.

Sa3 mar bie reb 5U aller jett,

2lbr: ®ib 3ubu§, mar ber abfebeib.

Sie jedjbrüber faben alle fcbeel,

Sie febiebt gab nid?t, bie teil marn fei. 100

Sie brausten aber biefen »offen,

2Benn fte merften, id? marb üerbroffen

Unb molt benb unb füft laffen geben,

SBÖt meiner geroerffebaft abfteben,

Sae fie matten ein grofi gefebrei, 105

Ser gülben anbrud) fem berbei,

Unb gaben ein gering auebeut,

Unb ba3 nur auf ein fleine 3eit;

Ober fprengten golb in ben fanb

Unb brauten ben mit öoller banb, 110

Stefjen ir)n al marbin probieren,

XIV, 76 aufruft unb oercrunfl, ^uirfjuß unb QJefchent; bejieljt fitf) auf

t>ie jum SBerricb ber örubc nötbjßen iHuagabeit; fr eeft, breift, poerürfjtltd).

— XIV, 79 turfi §f r en 5 1 et, datier üon äueffen (Oßl. XIV, 43). — XIV,
93: ganj fo geftaltrctcf). — XVI, in roarbin, SBarbeine, ^robirer berCrje.

SRoÜenljagen. I. 8
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Sa* man baran nid>t<5 fönt verlieren.

Tarnacb holten fie* melfadrt ein,

(5* fam mtber ber harte ftein,

C* fd>eit fid? ab ber gülben fanb, 115

Wlan müft tiefer graben in* lanb.

£a* ia? naa? foleben bubenftüden

2>rei taufenb gülben muft berfutfen

llnb bie greifen roegfüren laffen,

So monen an ber emfen ftrafien 120

Unb oft nemen bau*, acfeV/ pferb,

$er \)txx entteuft on tafd? unb fdm?ert,

Gfye benn td) fle im grunb erfant,

Ättf bffentltd) lügen befanb,

£a* fie mein gelb immer bmnamen 125
Unb nimmermer jur arbeit famen,

Cber brausten fmanj baneben.

gür bofnung mil id) nid>t* mer geben. —
2iMe aua? für all fdmieljbütten fadjen,

• £er id? mit febaben pflog ju lacben, 130
Unb fle f?üt bid? benbel ju nennen,

Cin anber lern fte aud) erfennen!

$enn al* id? in bie büt oft fam,

3ulefct ibr latein rcd)t üernam,

cagen al poebtoerf: bauftu bie fud?*, 135

80 gefct bein gelb inbud>*, tnbud)*!

Sie belg riefen auf für ben ofen:

§ie gilt*, braujjer au* bau* unb fyofen!

@3 mag mol fein, ba* e* mar fei,

Sa* ebemal* vorteil mar babei, uo
2Denn man fueb* baut, bütten öerlegt;

Sid? ber jubufi unb forg ermegt.

(rbental*, fag ia>, t>or alten jaren,

$US ber berg reid), bie (cut from roaren,

^ie meifter, fnappen, fteiger, treiber, 145

3>ie bielnemer, roenigeinfebreiber,

XIV, Hb öer!ucf eil, in bie Äudfc ftccfcn; üerlicren. — XIV, 119 grei»
fen, ©reife, räuberiidje, fabelliafte ©öflel, frier nur = Räuber. — XIV,
126 finanj, (tu ber altem ©pradje) ©udjer, ^Betrügerei. — XIV, 136 in*
buebö, bcrlorcn. — XIV, 138 bofen, ^>öfen. — XVI, Hl b erlegt, an-

legt. — XIV, 145 treiber, in ber ccfmicljruitte (Ircibl)ütte) angefteUte
Bergleute.
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Taä vinber teil. 115

Cbr bie aud) \\}nnh fein alfo,

Tae ber ttjrer treu noa? roirb fro,

Ter fie notbürftig fan enteren

£)n feine Ijauptnarung befeueren, 150

Selber jufcfyauet nrie alieä gebet

Unb nidjt auf fremben füfeen ftef?et.

2lbr ba bie oogel fein geflogen,

Tie arbettr gar au^gefogen,

Unb bennoa) jebe§ amt im fpiel 155

Sein nufc unb aufnam Ijaben toxi,

3a ba glaub unb treue ift geftorben

Unb eigennufc fid) eingemorben,

Siegen fReimen unter begraben,

Tie nidfytö benn btrug gelernet baben, igo
Tie allen ben unglüd aufbauen

,

So ifmen am beften oertrauen. —
Ta3 e3 ibm gefyt nrie ber fmnb fagt,

Ta \i)m einer begegnet unb fragt,

2Die er ben braten (jaben funt, 165

Ten er ^ertrug in feinem munb;

Gr müft mit bem fod) fer rool fte&eit.

3a, fprad) ber fcunb, ba* ift 311 feben

2luf meinem rüden bei bem fd?n?anj,

Ten ia? nia?t font toegbringen galt}, 170
2Deil mir ber loa) geriffen hoffen,

Üftit (jeifcen roaffer mia? beg offen

Unb fo elenbiglia) üerbrent,

So \)at bieg ein befajiffen enb.

So gef)t3 partiten unb faufman$fad?en, 175

Tie fjaben alle gar gut mad&en,

So lang bie reiben reuter fa?roeigen,

Tie ifmen gelb ober »raren leiben;

So balb abr einer fid) bebaut,

Ta§ erfajredlid) gefajrei ausbracht, 180

Qx roolt niajt lenger fyinfurt borgen,

Söirb alle freub in leib unb forgen.

Ta maajet auf bie ganje roelt,

3eberman ruft: Kaufman gib gelb!

Ta bringet ber teufel au§ ber f^ell 185

XVI, 174 b e f rf> . . . , betrüfllidje«. - XVI, 175 partiten, partitus,

2f)eUncf)mer (Slctionär). - XVI, 177 reuter, (Jbelfcute.
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116 X a* erfte blieb

(rin fdjufcbrief mit ber quinquernel,

Sa wirb ber fleifd?man ftal unb eifen,

Sa roil man ibn bie guter meiien,

Sarin bod> gar nid?t3 ift ju fmben,

£b man gleicb Diel toxi (äffen färninben, 190

SBiö alle mit $u grunbe giengen,

Sie Umt ibr gelb unb gut aufbiengen. —
3o fd?impflid> purjeln aü neun jar

Ser ftatlicbn faufbern etlid? par,

3onberlid? bie Dom bienerorben 195

3u gar fcbleunig gnab jungber morben

Unb nidrt Don eitern, gut unb erbe

kernten unb marten ibr gemerbe,

vyürucbtig faufen, richtig be3alten,

Sa* glaub unb abfdbeib nid?t erfalten, 200

billig Derfauftcn unb mit fug

3»ar jum gemin, bod? on betrug,

Dliemanb borgten on molbefanten,

Sduilb jeitig unb inftenbig manten,

Selber brausten äugen, munb, feber, 205

Sieroeil es galt ibr eigen leber,

Sparten gufam, bod? niebt 51m even,

Siefen ibrn nad?bar aud) ficb neren;

Sonbern batten on gut ben mut,

$aten aud? roie nod? maneber tut, 210

Steinten, geborget mer alle» eigen,

Söolten mit fremben füfeen fteigen,

Wxt fremben äugen alle§ feben,

gür fid) teglidt) jur meinsecb geben,

Sie forg Dertrinfn, im fpiel geminnen 215

$3if5 fajj, boben unb faften rinnen

Unb roirb auefefctg alle» bar,

2Ba§ juoor fein beftenbig mar,

Qnfonberbeit ber Dorig glaub

58er)cbminbt ober roirb ftum unb tauh, 220

Sa* er boret unb gibt niemanb,

3eber faMeuft aueb für ibrn bie banb. —

XIV, isß quin qu er ncl, für fünf ^aljre Tyrift. — XIV, 196 gnab
juitflfjcr, gnäbige Herren. — XIV, 20«» abfdjcib, SPcfdjctb. — XIV,
217 roirb anS fefrifl alle« &ar, roirb alle* gan$ltd) hinfällig.
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$a* anber teil. 117

SBenn folcber faufman fd^Iafen gef)et

Cber am morgen frfi> aufftel^et,

<5o bitt er, got foolt ibm nicbtä geben 225
Dn niemanb ba* bei feim (eben,

Sonft müft er jeitig neue fdmbe faufen,

Dttt roeib unb finb jum (anb auslaufen

;

2Senn er tobt fei, fo mag e3 geben,

2)ie frau nrirb mol jum taften fetten, 230
Vertreten ibr gered?tigfeit,

3)a» bie finber aucb finb erfreut;

Senn obgleid) muffen benbel fein,

Sie fletfiig jufer neren fein,

60 ift e§ bod) nidbt gotte§ toxi, 235
£a§ man e3 treib ju bocb unb üiel

Wlit armer leut trenen, fcbmeifj unb Mut,

Unter fid? trat; aü3 gelb unb gut,

Uebermefjig jer, bau unb prang.

2Ba§ gar ju bod? ift, ftefjt nicbt lang: 240
3)er ba3 erft fagt, batä gut gemeint,

2)a3 fremb gelb fei biebermanä feinb,

Unb roer eilet ju feim Derberb,

Ser borge gelb unb fauf ein erb.

2)a3 bab id> in mein jungen jaren 245
5lud) mit fcbaben muffen erfaren.

Das XV. cajntel.

W\t em of^ymi|li|ci)er gofbfiefer M) Bei NeiniReu cinmirPt unb ber

pf)ifofopt)cit |iein madjen ferei.

„34 mar 00m berg fuum abgeftanben,

60 fomt gar fern au§ fremben lanben

Unoerfeljen* in ber luft geflogen

Unb ju mir in mein fdjlofj gejogen

2)er golbfefer berr ®ütbenmort 5

Unb beriebtet mid) ulfo fort,

2Die er oor etlicb breifeig jar

3u $enebig ein golbfimib mar,

XIV, 2l»5. SunMe (Sonftruction : er bittet, (iJott möge, wenn er ifjm nic^td
geöen wollen, aiufc niemanb baS (etn>a§) geben, folange er lebe. - XIV, 231
il)v geretftigfeit, t$re «eredjtignng (fjinfi^tlid) beg (Singebradjten;. -
XIV, 244 erb, (Srbgut.
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118 TaS crftc fcud>.

§ernad? aber ein rnünd) geworben,

betreten in ben bettelorten 10

Unb baielbft von eim alten (Vater,

Ter ebemal* geroefen ein Sater,

<3o biel gelernet unb erfaren

Sieben erobern particularen

Unb ber natur munberfecreten , 15

Tamm $n bie erjt oftmale beten,

Ta3 er nnn auä ben münjen allen

Unb aue allerlei art metallen

Wxt feinen fünften mad?en roolt

SBarfyafttg unb beftenbig golb. 20

Unb al* id) ifcm jur prob anbot

Tee reinen quedfilberä bter lot,

.Sog er ein gleelein auä ber mauen

Unb fprad?: 3br folt fclber 5ufd?auen;

'3ebt, bae ift ein braun pütoerlein, 25

©enant ber pfulofopben ftein

Unb bei ben OJtoren elirir.

(2Bar ein rot gla«, ba bielt id>e für.)

Teffen tue idt> ein roenig bran,

IHle auf einr meffrfpity liegen fan, 30

Unb fefc e3 in eim teft sunt feur.

3d) bin mit meiner fünft nidjt teur. —
Ta» roeret fo ein fleine tucil,

Ta* quedfilber t>erfdm>anb in eil,

Gin lauter golb gofe er bafyer, 35

2Uä roenn* ein portagtöfer roer,

Unb fprad): Tie3 fyat feinen befd?eib,

kernet ein t^mmer, fcblagetä breit,

SBringtS mit fpiefigla§, roeinftein $u feur,

probieret* auf mein abenteur! 40

3* mite für ungrifcb golb gerceren,

£a$ fein feur ercig fol öer$eren,

Tenn bieä pufoer ift nid)t gemein,

XV, 12 Jäter, Zigeuner; ügl. 27 Vlorcn, 'iDiofjren, Skalier. — XV,
23 mauen, Bermel. — XV, 27 clifir, noef» jefct übtid) als Marne von 9lrs=

neien, bie in fleinen $ofen (meift tropfenroei*) gegeben »erben. — XV, 31

teft, ein ftadjeä SdnueMgefäfe. — XV, 16 portaglöfer, ^ortugalefer, eine

GJolbmün^e (auä «Bortuaal) im 2Bertt>c oon 10 Zutaten. — XV, 40 auf mein
abenteur, auf meine ©efafjr.
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3)aS anber teil.

(Sä ift ber pbilofopfyen ftein,

Die oberft feel aller metallen,

Die alle3, roa£ ift abgefallen

SBon golbe£arf in unrein toefen,

2lu3feget als ein englifcb befen,

Da§ au* fein unreinigfeit bleibe

Dber franffjett in unferm leibe.

Dient man be» pufoerä nur ein gran,

60 roerb gefnnb ber franfe man,

211» ^beopbraft mit feim 050t

Die leut curieret tote ein got.

Aurum potabile roeifj rat,

Söenn alle toett »erjaget bat,

Qa eim alten verlebten man,

Der Rimbert jar beredmen fan,

Wlad)t$ toiber jung, gefunb unb ftarf,

SBerneuret berj, gebim unb marf,

Snfonberbeit bie spiritus,

Darein unfer feel toonen mufe,

2113 toenn er n>er üon stoanjig jaren

Slllererft toolt jum ebeftanb faren:

lEßie Slefon unb ein boef jung marb,

2113 Dftebea ibr fünft ntebt fpart.

Unb ba3 nod? ift nntnberfeltfam

:

üftan fefct bamit ein reiä in [tarn

Iftitt im rointer, fo roirb man (eben

93lumen unb obft baran aufgeben.

Unb anber gröfjer b&ber facben,

Die fonft fein creatur fönt macben,

Die fan ber pfyilofopben ftein:

2)eS fol bie§ golb ein proba fein. —
3* nam baä golb, liefe e3 probieren,

Äein mangel font man baran fpüren,

Db man gleicb al golbfa?leger fragt,

63 mar unb blieb golb, ttrie er fagt.

Darnad) beriebt er, ba3 er fommen,

SBeil er ttom alten münd) vernommen,

9ftein üater ttnift biefelbig ler,

XV, 54 a^ot, ©ttefftoff; Unitoerfalmtttel. — XV, :»5 aurum potabil
trmffcareS ©olb. — XV, f»8 & ereetynen, öerrecfcnen, aäfjlen. — XV,
SUfort, Safon'S buref) 9ttebea öerjüngter «atcr, Stönit} üon Italien.



120 £a$ crftc budj.

2lber babei ber vorteil mer,

er baä braun pufoer bereit

2ftit tuenigr unfoften unb jeit;

Sein§ aber gieng langfam baber,! 85

Dttacbt foften unb aufroarten fcbfcer

Unb mirb oft geringlt* berfeben,

$a£ nad? bem rounfd) nid?t molt ausgeben.

2öenn erä nun oon ibm lernen fönt,

fyttfflid) gern er ibm triber gönt, • 90

3öa* er verborgne fad?en fanb,

SDenn er reifet burcb frembe lanb,

$o*on aquaviten, inithridaten

.

$ie fonft (ein boctor fönt erraten,

Sott panace unb fiegelerb, 95

$ie allem gift freftiglid? roert,

$om balfam, ber in einer ftunb

2llle gebredjen feilen funt,

$on bifem, ber fer foftbar mar,

SDenn man fd?loein3blut, jibet, rebar 100

3m feumagen jufammen bart,

93i$ er mibernatürltd) toarb,

$on banbgriffn in fReiben unb proben:

Ta# roerf n?ürb feinen meifter loben. —
3d) fagt ibm, ba3 bei meinen eren 105

Wlxx ba* bömifdie börfer roeren,

$er id) mein tag feines erfant,

Sold) fünft n?er nicbt in meiner banb;

3d) bet aucb niemale fönnen nrifien,

$>a8 mein barer fid) beS gefliffen, HO
£er borlengft rubet in ber erb.

3cboa} roer e3 berrtninbern* roert,

£a* golb fo leicbtlid? roürb gemalt,

Unb roer bennod? fo ^od> gead?t,

3a ba$ fid? ber fo roenig fünben, 115

$ie alfo balb golb maa^en fünten.

3d) meint, roie gottc» fon allein

$a3 roaffer fönt macben ju mein,

Unb ber fdböpfer aller creatur

XV, 80 aufwarte n, aufmerlen. — XV, 95 fie gel erbe, 93oIu3; einft

Uniocrfalmittel. - XV, 116 alfo balb, fo fa^neU, fo let^t.
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2>tt« anber teil. 121

Schaft unb roanbelt in ber natur, 120

2llfo mer es cjotteS almad?t,

$a3 bie erbe golb obr filbcr bracht,

Unb roere engein unb menfebenfinbn

Sie fünft unmogltcr; ju erfinben,

ß3 gefdjefye benn burd? fa(fd>e färben, 125

Sa3 man* !orn oerftadt in ftrogarben,

Dbr ein geift bie gubuß brachte,

Ser fein ergebne leut reict) machte. —
SBie ber crocobü trenen meint,

Söenn er einen 5U freffen meint, 130
So fieng er aud? an elenb 31t flagen

Unb oon grojjem unglüd 51t fageu,

$as er bie reiä getan umfunft

Unb fünb meber oater nod) fünft;

23at mid), id? mit bie fünft nicf>t fcriioeigen, 135

3$ folt fte rcol belcnet freigen,

Gr ioolt mir roiber offenbaren

2llle3 tuaä er fonft mer erfaren;

Senn golb mere jmar leiebt gemalt,

Vorteil müft aber fein bebaut, 140

Sen fünben menig in ber roelt,

Db ifjm gleich fer rcürb naajgeftelt,

Sarum ber alcf^miftcn rot

Cftmate iüd?t I>et ba§ eitel brot,

2Beil fte auftoenbet alle3 gar 145

2Ba3 man ilir geb obr fonft it)x mar,

§offet immer auf* molgeraten

Unb arbeitet auf eitel febaben.

Senn roie ftd) fanb bie fünft einmal

,

Sa3 man gla§ feft macr;t alSmetal, 150

SHifc faifer ^tberiu^ rceg,

3erbrad) unb roarf alles in bred,

Sarin unb mit fotcM jugieng

,

Sa* man baS golb triebt ad?t ju gring.

2Ufo natu Siocletian 155

Sid) eben folcfycr Ijenbel an

XV, 130 meint, gebeult. — XV, 13g freigen, triegen. — XV, 144

eitel, leer, trotfen. — XV, 148 auf eitel fcfjabeu, auf n\d)t$ als Stä-
ben. — XV, 153 augieiiQ, aerging, mutant.
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122 $a« erftc bitd).

Unb Derbrant in (fg&ptenlanb

2ltle funftbücber, bie er fanb,

£a» bie (rgöpter nicbt golb matten,
$rieg mtber bie Börner aufbracbten. 160
golgenb faifer unb bebft jugleicb

2ie fünft aud) verboten im retd?

Unb bielten bie meifter gefangen.

co ift fünft unb vorteil entgangen,

On maä bein fcater baüon ttmft, 165
SaS bet icb nocb $u lernen fufh —
3d? fcbmur ibm nocb ein teuren etb,

34 fouft babon feinen befcbeib;

®önt er mir aber feine fünft,

34 molt fie nicbt lernen umfunft, 170
Sonbern ibn für ein öater eren,

93ci mir behalten, fdiüfcen, neren,

211 mein bab unb gut mit ibm teilen,

(53 folt an $anfbarfeit nicbt feilen. —
(Sr antwortet: £a3 icb golb fan macben 175
©ein nur Wxmiid) verborgne facben,

Unb neme nicbt bie ganje melt,

£u3 eim fürften mürb angemelbt,

$ie micb balb mürben gar üermauren,

£aS idb ibuen mit grofjen trauren iso
Unb mit menigem berjeletb

Solt marten auf bie golbarbeit.

$rum Daniel $3eutl;e ftdj felbft umbracbt,

$a3 er bie3 nicbt ju $im gebaut,

3Bie er in berfelben gefar 185

Sei (Eburfürftn 2(ugufto mar
Unb turnbeufer lieber molt reiften,

$enn fein crft meifterftücf bemeifen.

Söer fein berr felbft fan bleiben allein,

3)er fol fein« anbern biener fein, 190

Srum batd bamit feine geftalt,

3)a3 icb meine fünft beimlidb balt;

§ette aua? meine prob mollen fparen,

XV, 174 feilen, feilen. — XV, nr.-m finb lrtOS äugefe&t. — XV,
181 wenigem, Hügligem. - XV, 183 «eutlje, ügl. Ginleitung. -
XV, 187 turnbeufer reißen, Ifjürme aeicfjncit.
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2>a$ anbcr teil. 123

SBcnn icb eur3 fcaterä toi» erfaren. —
<So toetgert er ftd? treflieb fer; 195

3$ bat immer je lengr je mer

Unb roolt ibn be£ erlaffen nicht,

33i» er mieb t>on ber facb beriebt

ilnb fpracb: S)a3 ibr mein willen fpürt,

$eb icb tüte einem freunb gebürt. 200

Sonft !6nt icb ^on Planeten lagen,

2Bie braut unb breutgam ftcb vertragen,

2öic bie naebt fömt, bie raben fliegen,

2) er tau feit wenn fie fcblafen liegen,

SDenn ber rjolmonb fiteint über naebt, 205

3) te morgenrot bie fonn anbraebt,

2Bie 9)tercuriu£ ift fo ttrilb,

2Bie man paffion mit ibm fpilt,

2öie man im pferbmift bafilifeben

ÜJtacben mufj, fpeifen unb aufleben 210

Unb gar Derbrennen, ba3 ber ftein

Saüon überbleibet allein,

2öie bie fcblang ibren febmanj einfrafc,

2öie fcbnel ftcb uerftedt \)ix\d) unb ba*,

$om roten man unb grünen leuen, 215

$om narrentanj unb luftgebeuen,

S8on bem funfttoeifen bimmelfpiegel,

2Bie man bie fternen reimt 5um biegcl,

2)a* fte au3 bem ÜJtercur entfpringen

•iftacb bem monb, fonnenfebein anbringen, 220

2Bie alles au$ bem ctrfel gebet,

2öie bie breifaltigfett beftebet,

2öie alle fünft ber alebimei

3m ei fein abgebilbet fei,

Unb 3>ii^iter beä ablerS ei 225

8uS feiner febofi trirfet ent^toei,

2(1« er ben rofjmift binau^fd?nelt,

$amit ber fefer bem ei ftelt,

2Bie man ba£ ei macbet 3um (alf,

2(u§ bem treiben ein maffer mal!, 230

XV, 215 luft fl ebenen, Suftgebäuben. - XV, 217 bieget, 3cf>mel$=

lieget. — XV, 229 ein waffer »oalt, ein ÜÖaficr pveffe.
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£a« erfte fcud)

Shll bem botter ein öl geminne,

2>amit golb föaf na* feinem fmne,
2Bie man bie form unb färb oom golbe

Sein meifterlid? abtreiben fofte,

$a* ein fcbneemet&e* ftlber bleibe,

bie feel abreibet oom leibe,

ilnb roeun man benn be$ golbeS feel

(Einem anbern meto! befel,

Ta3 au3 bemfelben merben folt

3(ucb alfobalb pur (auter golb,

ftem aber 311m mctal ber leib,

$a8 e£ ftlber merb unb aud) bleib.

2Die $Mbagora§ ebematö lert:

2ßenn ein feel beim efel einfert,

80 befem er menfebenoerftanb,

Sil* man an pferb unb bunben fanb;

Sßenn aber aueb be3 efel3 art

Km menfcbenleib gefebmieret marb,
80 be!em er efel*geftalt,

£b er gleicb feine feel bebalt:

2U§ £ucio ift miberfaren

Unb Sucianu* febreibt für jaren.

$on biefem allen fag \d) md)t,

68 ftnb peettfebe gebiet,

£amit bie alten biefe fünft

33erbunfelt f>aben aus abgunft. —
SBiffet, ba3 menn etma$ fol aufgeben,

60 mufj man feinen famen feen,

3bm fpeife febaffn unb manne 3eit

58i* 3u feiner oolfommenbeit;

3m gmein abr im maffer unb erben

2111er bing famen funben merben;

$urd> mirfung ber luft, merm unb fternen,

£ie alle* erregen oon fernen,

£a3 bie freuter, tier unb metallen

2)arau3 maebfen unb berauefallen,

(Sfje benn fie einign famen gaben:

2>a3 mit ber feböpfer alfo baben.

3ebocb ift aueb mei^ett unb fünft

£abei nicht tobt unb gar umfunft;

Sie lert, mie man ben famen finbet



Da« cmber teil. 125

Unb i(?n feiner mutter »erbtnbet,

2Bie man tym frei* unb roerme gibt,

33i§ ba§ er tregt toaS un£ geliebt;

Sie nimt afcb, falj, fanb, bünermift, 275

£effet§ aufgeren al£ ein mift

Unb fcbmeljt baraue ein feböne^ gla*,

$em fein ebelgeftein gleidb loa*;

2lu§ einem fie* fie lafur enoarbe,

2lu§ frätoarjm blei toeif?, gelb unb rot färbe, 280

felfen er$, bilb unb gebeu,

3ur bürger troft, jur feint» abfd?eu;

2lu§ metal, freutern, ftein unb bein,

2ludb falj unb öl, toaffer unb mein

Sie nimt ein fleinen fern jum famen, 285
Tladjt brau« ein großen birnbaumftamen,

Unb roil ber lointer nid?t gefteben,

£ae man bie jtoeig fol blühen leben,

So fejjt fU bie in* loarm babeim

Unb leffet fie auäblüben fein; 200

2Ufo, wenn fein gludfbenn ba ift,

Segt fie bie eier in toarmen mift

Unb beeft bie füd?lein bennoeb au3

2Bie im egoptifdjen badbau*.

5öenn man nun golb toil warfen laffen, 295

Sraucbt man bie ber fünft gleicbcrmafjeu

Unb lefjt beä golbe* famen fallen

3n allerlei erj unb metallen,

§ilfi baä mit feur balb $ureaM,

2Öas fonft bie natur langfam breebt. 300
2Bie man aber ben famen finbe,

3ft ju erforfeben fer gefdfyioinbe

;

3)enn roie ber fem ift in ber fäkalen,

2)a3 mel wirb au3 ber flei genialen,

2)a§ ei aus bem oogel entfpringt, 305

5llfo gofb golbeS famen bringt.

2od? mu* bie fdjal gebrodjen fein,

SU man ben famen baben rein.

XV, 279 lafur, ein Gbelftcitt, lapis lazuli: er war De, gewann. — XV,
283 bein, ftno^cn. - XV, 294. 2ic tünftltd)c Slnäbrütnng ber Gier in

©adöfen ift befannt.
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126 Ta$ crf^e bud;.

Tae" fid) ein anbr geftalt anfang,

3fÜ not ber erften Untergang. 310

3htr ba* bie erfte matcria bleibe.

Taraue erroadjfen neue leibe,

21(3 frolj, ftein, Met gab gla^, erjfarbe,

3Öenn fein erfte* roefen üerbarbe,

Ta* gfdudjt ^te auf mand?erlei roei$: 315

OJtan reinigt quecfftlber mit fleifj

Unb roiegt fein $tf)n mal fo mel bar,

2U* fonft be3 fcinften golbeS roar,

Unb tute jufam im fteinern magen,

Ter bie feuerflammen fan vertragen; 320

Tarin fod?t$ langiam, triebt gefdjroinb,

Sie ba* fia? fein quetfftlber finbt

Unb ba3 golb am oierjigften tage

Ta roie ein folfdjroarj pulter läge;

Ta$ pufoer roirb nun biftiüiert 325

Üftit gro&m feur, roie fi$$ gebürt,

Tae mau ein feucfcttgfeit geroint,

Tie roiber ju bem putoer rint

Ober, roenn fie ift abgefloffen,

Siebenmal roiber roirb aufgoffen: 330

So roirb* fdjön filberrocif? gemalt

9iad) fmnbert aa?t unb acbjig nad&t;

3$en baran roirb e£ gelb unb rot,

2öie fid) bie morgenröt erbot,

TaS Solomon felbft lu'ent lacht 335

Unb tiefen fd)öncn fprud) brauf macr/t:

29er ift bie, faget mir beriet,

So roie bie morgenrbt anbridit,

Tie fd?on fyerfürleucbt roie ber mon
Unb aueerroelet roie bie fon, 340

ßrfd^rerflid) roie bie r)erc^fpifeen?

Tennod) leffet manS beffer fdmnüen,

$8i3 ba§ e§ fein carbun!c(farbe

3lm ätüei unb me^igftn tag erroarbe

Unb roarb be» pfnfofopben ftein, Wo
Ter 311 bem roerf roirb beffer fein,

XV, 311-312. 3ufafc 00» — xv> :134 er Cot, bar&or, geigte. —
XV, 335 ogl. J&ofjc fiico c»,
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Söcnu man baS gefönt jubreaVii mag,
9?acb jtoei&imbrt 3n?ei unb fieberig tag,

9'tadb meldet jal unb jett auf erben

Sie menfebenfinbr geboren merben, 35a
Unb jebenmal fo oiel golb ba seit,

3(1» ber ftein für ftdt> einmal belt,

2eft ir)n bamit brei tag ftarf brennen,

So wirb man fein färben niebt fennen,

2Bic ba3 finb anberä mirb gefnnben, 355
SBennS in fein toinblein ift geiounben

;

Unb wenn benn and) baoon jule^t

Stur ein Iot mirb inS feur gefegt

Ttit britbalb bunbert lot metat,

60 nrirbS lauter golb optimal. 360-

3a toenitS möglid? mer, baä ba£ mer
(Sitel gefdmtoljen metal mer,

2Ran font baffelb mit biefen fadjen

3u eitl arabtfdjen golb madjen,

2Bie oictril, roenn er mit grünfpan 365
3n febuftertinien mirb getan,

(fin glüenb ftal $u fupfer maebt,

2Bie fupfer mirb jum feur gebraut
Unb mit galmei alfo oerfejjt,

2)a£ barauS gut mefftng mirb julefrt, 370
©eferbet mie ein gülben ring,

2Denn er trinft goSlarifcben jinf.

So bod) mefftng foleber figur

2Xuct) in (Sppern med)ft ton natur,

2Bie id> ben mefftng, roenn icb toolt, 375
2ütdb madjen roolt ju lauter golb;

3)enn roeil al bing 51t fetner §ctt

Strebt nad) feiner oolfommenbeit,

So rool aud) al metal golb fein,

£an ftdr> aber niebt maajen rein, 380
2Beil tbm fraft unb bifc baran feilt,

Sie ibm alfo roirb ^geteilt. —
So berietet ber ©ülbentoort

Unb für in ber reb roeiter fort:

X\% 3<v» uictril, «itriof. — XV, 3GG fc^ufierttiite, (Sämentroaffer,
Äupfcrroaffcr.
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128 2>a8 crfte bud>.

Das XVI. capttel.

Von matuljcrCci afdjynti|lifififit gofiwmidjcn, uub luor fidj befTen geßrauciji

tjaGe.

„SieS ift bie bauptfunft gar allein;

daneben nod) oiel anter fein,

So and) ftlber unb golb erreidien,

2lber biefer nicfetS 511 oergleidum,

Site baS man fünfttiefe ftnben fan, 5

2öaS bie eq, ftlber nnb golb bau,

Unb ben gewinnen ober iefeeiben.

Cber jugab tun allen beiben;

SBenn att in 3icilia mar

SfrcfetmebeS, fein jefot fiel jar, 10

Sragt fein fönig öon Unn beriefet,

Db lauter golb mer ober ntefet

2)ie fron, fo erft gemaefet neu,

Dber toie trief filber babei.

£a gebaefet ber finreidie man, 15

5Öie er bie fad) mott greifen an,

Unb rnuft auf feinen ort 511 fefcen,

SBenn er bie fron ntefet folt beriefen.

2113 er aber 311m bab bafeet

3n Jorgen anfam ungefer, 20

9cadfenb in bie mannen ftdi legt,

Sufafee, tute baS maffer fid? regt

Unb fo trief immer feöfcer gieng,

2llS er fid) 31t fenfen anfieng,

93iS eS 3itle^t aud) übergofi 25

Unb aus ber man auf* pflafter flofc:

2>a fiel il)iu ein ber fragen grif,

3)aS er für freub jum bab auslief

2Bie er aus mutterfei b geiounben,

$ief überlaut: ©cfunbn, gefunben! 30

Uno trad)t feernaefe mit allem fleijj

2en faefeen nad) auf foldfce meis,

XVI, Urierfdjrift; gcOr aud) t, ftebient. - XVI, 27 grif, feine fiöfrng.
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2>a« anber teil. 129

sJJam [Uber, golb, gfeicb oiel Junta!,

Unb madjt au£ eim jeben ein bat,

Sa* er fefye, roie in gleicher fd)roer 35
$a3 golb (fetner benn ftlber roer.

$arnacb bracht er jroeen becber bar,

(Siner gleidt) rote ber anbre roar,

Siejs jeben in einer föttffel ftan,

®oft roaffer brein bi£ oben an 40
Unb fenft bernad) bie fugein ein

3n jeben bea?er fittig fein,

9Bug ba§ roaffer, fo beraub fto|,

Unb rennet benn ben überfajojs,

2Bie oiel ba3 fitber mer auSpreft, 45
2)enn fonft baS golbroaffer geroeft,

Unb fcfylofe sulejjt: fo fciel ba roürb

2)ie fron aufbringen mit ifyrer bürb
s
J)ier roafferS, benn i(?r golbgroicbt foft,

60 oiel ftlber roer bei bem golb. 50
2>a3 ftlber roarb aud? fo probiert

Unb, ob e3 golb ber, auSgefpftrt,

SBenn manS in freier luft erft roug,

®arnadfi bie mag in* roaffer fcfelug

Unb öerfud?t#, roie e$ ba jugieng) 55
Ob aud) ber balf gleichartig t>teng

;

2>enn fo oiel bie jung gieng bie quer,

So Biel ba3 ftlber fcbroerer roer

3m roaffer benn Dor auf bem lanb,

So oiel man barein golbeä fanb. 60
2)a3 ift be£ 2lrd)imebe3 fünft,

$ie fein menfa? font ausbenfen fünft.

3ft nun ftlber unb golb baran,

(Sin roaffer beibeS fReiben fan,

$a£ ef ba3 ftlber beraub smingt 65
Dber beibeä auf ftücfen bringt

Unb ba3 golb roie afcb liegt am grunb,

$a3 ftlber flar aU roaffer ftunb;

$a$ feur nimt aud? ba3 ftlber f>in

Unb leffet baä golb 511m geroin. 70

XVI, 46 fjctoeft, getoefcn toäve. - XVI, 56 gleitfredjttg, wageretfr.
XVI, 66: Cber @olb unb Silber in Stücfen öoneinanber treibet,

»totlenfiagen. I. 9

Digitized by Google



130 £a# crfk frudj.

Sinb fie aber beimlicb oetftaeft

3m feften erj jufammengepaeft,

80 left man bad cr3 fcbmel$en frei

Unb wirft baju ein fcbwarjeS blei,

£a$ bat filber unb gelb fo Heb, 75

Ta$ e» ba$ ftteft qlcicr) wie ein bieb;

Unb wenn benn beibeS werben ein,

l*r$ unb b(ei fo bart als ein ftein

,

3o legt man auf bie foln ein ftücf;

Sobalb a($ bem erbiet ber rürf, 80

60 fleuft baS blei beraufeer bar,

bringt golb unb ftlber mit fid? bar

Unb left ba3 erj ba ftebn t>erwüft

"JUS Wert, barin fein bonig ift.

iunwiber muj? ba3 blei hinfliegen, 85

Man bei ftlber unb goto niebt liegen.

3Denn man ihn beife Uax feur jubfeft,

Silber unb gelb rein brennen left.

G3 leret aud) ber alte Kuller,

(5in wunberbeimlicber funftbuler: 90

Ta3 man in fal3, geleutert fein,

Unb flein gerieben jiegefftein

ScbicbtweiS rein golbbled?(ein begrabe

Unb in ein frug oerfebmieret habe,

3U$ bie glefer ihr Wappen pflegen, 95

Tie fte mit febwarj unb gelb anlegen,

$a3 es im folfeuer glüenb ftebe,

Sier unb 3Wan$tg ftunb rot auSfebe;

3ll§benn bat e3 bc$ feured fat

Unb ift fommen jum reebten grab. 100
s$lan muf$ abr aueb filber barfteüen,

fleebt fein gebraut auf ber Capellen,

Unb jebeS lot in jen blecb fcblicbten

Unb in oorigeS falj oerfebiebten,

2(ucb in bergleidjen teft oermauren, 105

Jünf ftunben laffen glüenb bauren,

£enn (alt au*nemen, wafeben, reiben,

XVI, 90 ßuller, £uüu$; funftbuler, äuuftliebljaber, Äünftler. —
XVI, 102 cap eilen, vJ?robirtiegel. — XVI, lu.i fdjlt^tcu, platten.
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Xa$ anbct teil. 131
»

60 lang e* grau ober fd&marj rci( bleiben,

SRacbmalS fünf ftunbn miber einfefcen,

$on neuen brennen, mafcben, mefcen, 110
Unb ba£ fo oft bis ba3 eS fa?etn

So roeife als fdme unb lügen fein;

Senn f?at es fein redjt auSgeftanben,

bleibt erlöfet oon feinen banben.

2llSbenn toiegt man bie bledblein abe, 115
$a§ man glcta? golb unb filber Ijabe,

SBirft ein filberbled) $u bem golb,

Setft beibeS 5U mit fc&toarjen fcfynolt,

8efct baS golb alfo in bie glut,

$a8 es roerb unb bleib eine flut, 120
3n eim gefcbirr mit einem bccf,

3>a man ein leimen pflotf einftetft

Unb nadmtalS benn auf jeber frift,

Senn tag unb nad)t oergangen ift,

Gin neue ftlbem bled) roerf barein, 125
TaS rcirb beS golbe» fpeife fein

Unb fid) in golb oertoanbeln gar,

Söenn nur ba§ golb bleibt flüffig flar

,

93i§ baS bie bled) all fein oerjert,

SaS golb faft belt gmeifad?en irert. 130
8onft man aud? anbren procefc übt,

Sem golb für filber futfer gibt.

3ebod? folt man 51t allen fadjen

Sen berb gleich n?ie ein fdniffel madjen,

SaS er ba§ golb geftnjj auffieng 135
SBenn ber fdmtel$topf auf ftüden gieng.

Soldje fünft unb bergleidjen fachen

80 oiel ala^umiften arm madben,

Sie fpredm, ber fünft fei niemanb mert,

th bab benn bauS unb bof oer^ert; 140
©olbfucfeer in minbern unb meren

Ter metal roefen triebt oerferen,

Sil mübe unb foften nid)t belonen,

34 ad)t ibrer nidit um ein bonen. —
3* n?eij$ bie redete grtf unb meiS, 145

XVI, 112 lügen, Süieit. — XVI, 118 fdjmolt, Sdjmalte, «Iaufaroen-
gla§. — XVI, 123 leimen, uon getjm. — XVI, Uli in nmuertljen ober
njertfjen Stoffen.

9*
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132 2>a« erftc fcnd?.

üRcin golb madben bebclt ben prei*

s
JJlein tunft befd?reibt CmbiuS,

Söenn bie fonne, genant s^boebu*,

3br pfeil fcbeuft in $ptf?on ben bracben,

©efunbbeit, frieb unb freub jn machen, 150

Ta* 58apttft SJlantuan erflert

Unb burcb ein nebel (ernten lert.

Söenn 3afon mit feurodbfen pflügt,

triebt ben ader, bie er fia? fügt

Unb in ftd? nimt bie Tracbenjen, 155

£arau£ neu frieg*belben cntftelm,

Tie fer roilb unb erfebredlicb fein,

9U er unter fte wirft ben ftein;

$enn fcblagen fte einanber tobt,

Unb 3afon fomt aud aller not, 160

Jüret baoon ba* gülben vleufe,

9Rebea lert ibm biefe toei*.

Sie §ercule* bie epfel bolt,

So aud) toaren pur lauter golb,

2lue ber §e3periben luftgarten, 165

Scblug ben bracben, fo ihr folt warten.

Senn aud) Sleneas brid?t im malb

(Sicbenmiftel, lote golb geftalt,

5vert bannt in bie bell binab,

bringt ibn ber ^roferpin $ur gab, 170

So roirb s$luto, baä ift reiebtum,

Sein gnebtgr berr, gibt er unb rum.
s2lls bie Sibnüa ibm betoert

Unb ber SBirgiliu* un* lert.

3a bas retfl: too blumen aufgeben, 175

2)aran ber tönig namen ftefyen,

3ft nidjt* benn mein bimlifefeer ftein,

£er madjt filber unb golb gemein;

2)a$ toenig gelerten üerftelKn,

Söeim bellen liefet im pnfteni gelten. 180

3>er mar ber nmnberbare ring,

3>en ©ige$ üom tobten empfieng

3m nibrgefunfen finftern fcfcacfet:

i

XVI, 1C8 ffidjentniftel, auf (Sidjen h>ad)feiibe SEiftelanjeigf, riscum
album. - XVI, 171 $tutO mit $tutu$ öerwecfjfelt.

,
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Tag anbcr teil. 133

SBenn er ben für ben bauten bracht

llnto ettoa ben ftein nad) ber bß"b 185

lieber bie ftnger eintoertS roanb,

So warb er oon niemanb gefeben;

Siefe er ben aber äußert* fteben,

Bo fabe unb fant ibn ieberman,

39i* er ein fönigrei* befam. 190

Der bat gunft, ber fein gut au»fpenbet,

Der bafe, ber niemanb loa* ^umenbet.

SBeldjS aüe3 beutet 2trab3, öeber,

©ilgüib, 2Jtorienu3, §eber,

%ua) £uüu3, s
Jiullu3, Ibeopbraft 195

3tl ber gernfhtgen binimet raft;

5)enn roer fein redbtr pbitofopbu» ift,

$on got, natur unb fünft gerüft

Unb burdb erfaruug roolgelert,

Stimmer ben rechten gvunb erfert, 200

SBeife nufct, roa3 gringfte roort bebeut,

Setreugt ficb felbft unb anber teut. —
Saturn fajreibt ber pbitofopbu§

Unb poet ^afingeniu*:

0ot rool bie fünft nur offenbaren 205

Denen, fo pbilofopben roaren.

Die fünft braud)t 'Jioab in ber areben

Unb bie nadbfotgenb patriaraVn,

Der ÜJtonfeS unb ber Salomon,

^nfonberbeit InruS Sibon, 210

Die ftlber nrie fanb famlen (äffen

Unb ba» goto nrie fot auf ber gaffen.

Daburd? warb aud) reieb unb befant

3n beutfebem unb in anbre lanb

SJiarfgraf £an§, ba* fein ©arbaram 215
s
Jiid)t allein ber in Bommern nam,

Sonbern bie anbre, Glifabetb,

Sin b^rjogn oon "Mantua r)et,

Die brit, in Denemarf oerreifet,

*

XVI, 198 gerüft, ausgerüstet. - XVI, 215: SJlartgraf .yaitä üou 93rau=

benburg, £ot>u beä Äurfürften ftriebrieb, I; feinöarboram, feine Xoa>
ter ^Barbara. — XVI, 216 ber in Bommern, bet ^er^og oon Bommern.
— XVI, 219 oerreifet, erftritten; Steife, Ärieg^ug.
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2>j« erftc buc6

2Bar eine fönigin gevreiiet,

Ob er gleich bie für niebt ermarbe,

Seil er für feinem vater ftarbe,

2)cn Faifer 3iegmunb feielt io mert,

2>a* er ifem iöranbenburg oerert.

2>ie ftabt Kenebig mirb bergleicfe

Kon folgen fünften treflieb reiefe.

2a auefe ber münefe bie fünft geftolen,

XaZ fte galten feeimlicb verholen,

Unb müften fieS, ba» mir* auefe fönten,

Gin tonne golbS fte bem gern gönten,

Ser ibn beriefet bie fröliebe mort,

2)a3 er imS mit ber fauft ermorbt. —
Senn nun bein Detter felbft ba roer,

co mürb$ niefet halb fo lang unb icbmer,

Kiellcicfet fönt man au$ gringen fachen

liefen eblen elirir mad>en,

$a$ man niefet mer foften burft bulben

2enn etma auf ein rbeinieben gulben,

33 ie id? rool efeemal* feabe fagen

Unb über mein fünft fecren flagen.

3öie ber ilflor aueb ein anbern brauet,

£er grün ift unb gelb liefe oerrauefet

Ober feat ein maffer geftalt,

2Jtacfet fein golb unb bleibt bennoeb (alt

;

$enn bie natur ift munberlia?,

3eber feat fein fünft fonbertieb,

9iacfebem fie got ifem offenbart.

On got fein fünft erfunben marb. —

Das XVII. copitcl.

Wie BriniRen öas floftmadjen gcratrit ift.

„8ß iefe, fpraefe Meinf, bie fünft unb »ort

Selber mit anfefeauet unb feort,

2Barb mir ba« feerj fo grofj im leib,

SUd wenn id) mer ein fefemanger meib.

XVI, 243 Mt ein waffer geftalt, ift ftüfflg.



2)a3 anber teil. 135

3iur fönigreid? unb fürftcntum 5

2öarn mein gebanfen unb mein rum.

Sie marn jum !auf obr flieg nidbt fd>n>er,

34 roolt feim bcrren bicnen mer;

Mein freunb audj roolt id? al ergeben,

holten auf mid) if?r foofnung fefceu, 10

8id? nidjt lallen ber roeil Derbrie&en,

färben meiner reieblia? ]genieften

:

3)ad id? in frölid)en gelagen

3fcn allen pflag tröftlid? §u jagen,

©eil id) nun felber gelb unb golb 15

So Diel ma*en fönt alä id? molt. —
Sarum nam id> Don roeib unb finb

Unb allen, bie mir nermanbt finb,

2Ba§ id? üon reinem golb befam,

löei fcier taufenb gülben sufam, 20

Unb mad)t mein reebnung, ba$ bamit

ßrjagt mürben auf einem rit

Sed^ig mal Rimbert taufenb anber,

2113 ebemalä ber grofje Slleranber

s
iluf feine* freunbä begrebnuä roanbt, 25

SU3 Gaefar &u ftom barfefeaft fanb,

311« Samb liefe bem Salomon,

Samit man tauft eins" fönigS fron.

3d> baut aud) für mein fdjlojj tyram

Gin mufterlid) biftilltrbau$ 30

Unb fd?aft barein allen Vorrat,

Sen man ju foleben fachen bat.

$er münd) ftd) audj großmütig ftelt,

$erfcbmiert im frug etroa3 Dom gelb,

Siefe mid? unb mein meib mit §ufcbauen, 35

Unb ba§ mir nid?t folten mißtrauen,

SRuften mir beib ber büefefen munb

2öol Derfiegeln mererft unb runb,

Samit man* niebt Don anber fefct,

Sie ftegel mürben benn üerletyt. 40
s
illfo braa^t er ba§ golb $um feur.

XVII, 12 meiner ßeni c&en, SöortfKit bunfi mirf) fjaben. — XVII, U
*fUfl, Pflegte; tröftli cf>, suoerft*tlid). - XVII, 3 J muft erlitt biftiltr*

I)au^ muftermä&ifleS Sia&oratorhtm.
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13«; Xa« crfie buch.

Un3 aber rcar fein fchlecf ju tcur,

äcin toilbbret, »ein, rour$ unb confect,

Ta* er gern afe, gern tranf unb leeft,

Sil tauften* unb gaben* ihm frei, 45
£a* er fein fleife fparet babei.

Wir muften auch noch leiben ba*,

ffienn er bei unter todjter fafj

Unb fonft verborgen benbel fürt,

Tie ju fagen fich nicht gebürt. 50

29a* au* mein roeib ir)m bat getan,

Ta febreibet Suca* nicht fiel uon.

33i£ ba* ber jebenb monat fam

Unb er bie büch* 511m feur au*nam,

3eigt un* al unfer ftegel ganj, 55

Te* golbe* rubinfarben g(an§

Unb fprach:
v)iun mangeln nur brei tag,

Ta* man: gewonnen! rufen mag.

Ter rubin wog beinah üier pfunb,

Treitaufenb gülben mar ber grunb, 60

Xamit er brei tag fcbmeljen folt,

ißi* ba$ er fich üerlör im golb.

3ch rief baju ba* fromme lam,

Unfern pfarrer Rellin German,
Ta* er nun felbft anfehauen folt, 65

2öa* er jubor nicht glauben »olt,

Söenn er mir meinen alchnmiften

3mmer fchalt für ein böfen chriften,

Tem ich nicht folt ju triel üertrauen,

Cber e* roürb mich enblich rauen. TO

ßr muft fprechen fegn unb gebet,

€b er* gleich barübr ungern tet.

Ter meifter fiel felber auf bie fnie,

Sagt: fein fünft f?et gefeiet nie,

©ot roolt ihn bieSmal auch nicht laffen! 75

Tarau* muft ich ein berje fäffen,

3a$t mich bei meinem roeib jum feur,

8af?e mit an bie grofe abenteur,

XVII, 52: baüon fdjroeißt bie ©eftfntfte. - XVII, 64 «ellin ^et§t in

ben Ifiicrfabcin ber «Bibber. — XVII, 70 rauen, ßereuen. — XVII, 78

abenteur, ücrnjunberlidje ©eftfcidjte.
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2>a£ ber frug auf ftüden jufprang.

iüfein treib beftürjt \\\x erben fanf, so

34 ftferaf, al3 ob einfiel ba£ bau$,

2)er pfarrer lief jur tür btnau*

Unb unfer febatj fiel in ben grunb.

D mefye, rief ber münd?, biefer ftunb!

2Ba§ mögen für fternen regieren, 85-

2)ae mir ein fönigreieb verlieren?

2Ba3 folt id) tun, ma£ folt id> matten '<

34 muft au$ 50m ber torfyeit la4en,

2>a§ id) giiüor Solomon mar

Unb jefct ein betler unb ein narr. — 90
aber ba$ fdjretfen unb 50m

6i4 mibrum ein menig terlorn,

Jragt ict) ben müwb: 2Ba§ moln mir nun

3u ben verlornen fachen tun? —
(fr fpracb: <Seib ihr nur unerfebrotfen ; 95-

34 mil mibr aufflauben bie brorfen

Unb ba* merf t>on neuen anfangen,

@3 ift mir nie fo übel gangen.

34 bin, got lob, berfelbe man,

£er taufenbfalt einbringen fan. — 10a
(fr f4mur au4 managen febmeren eib:

(53 folt it>m merbeu emig leib,

Gr molt gotS angefid>t ni4t flauen,

2Benn i4 ibm niefct bürft fünlid? trauen!

co muft i4 noeb jeben monb jitfeben, 105
Wäx e3 gieng jüie juüor gef4eben. —
Srauf er ftd) befläget fer,

63 mer au4 in ber alten ler;

2a3 man e3 nad) ben fternen mad)t,

2)a3 bet er jutjor niebt bebaebt. 110
2)enn mie bie leib meren one leben,

Söenn ifm bie feien nid)t maebt geben,

80 meren fraftloS alle bing,

2£enn£ bimmele liebt unb lauf üergieng.
sJttemanb müft au4 fommen babei, 115-

XVII, 79 auf ftücfen auf prang, in Stucfe aerfprang. - XVII, 94 au
beu berlorneu fachen, *u, bei bem SJerlufte. — XVII, 96 aufflauben,
ouflejen. - XVII, 104 fünlitf), auüerfirf|tlic$.
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138 Ta* erfte bud>.

Ter mit unjudjt umgangen fei.

Tie fd?mel$töpf müften aueb fo halten,

TaS fie bic bi& »i*t fönt jerjpalten.

Unb roenn baä feur nid)t jeberjeit

$eim topfen leg gleia? ftarf unb n?eit, 120

Seren bie foln nid?t einer art,

NidjtS gutS benn au£ ber erbeit warb. —
Sa* folt icb tun, id) armer man?

34 bat ba$ fpiel gefangen an

Unb ben münd> auf ben bal* gelaben 125

Unb befommen ben febimpf jum febaben!

Q* tuolt boeb niebt Reifen x?tel flud?en,

34 muft baran baS lefct perfu*en,

Sie ber fpieler ni*t ebe abliefe,

SMS ibmS ber lebig beutel biefe. 130

Ter bunb mufe na4 bem f4atten gaffen,

SMS ihm baS fleif4 feit aus ber laffen

Unb fmtt im tiefen fee ju grunbe,

i'eft ihn naebfeben mit lebigm munbe.

Unb febidt bamit bin in Self4lanb 135

3« eim (9uibo SJonat genant;

Ter febrieb mir tag, ftunben, minut,

Senn eS roer anjufangen gut:

3US gu mittag unb balb beniacb,

Senn in* nubberS ober leun gemacb 140

3m merjn obr erut bie belle fon

©lüdli4 anblidt ben balben mou
Dbr aus eim jroeileibigen jeidjen,

TaS fein böS aSpect fie erreidjen,

Senn 3\\)pUx, SBenuS, s
JDiarS baneben U5

3bn beifpringen, gut seugnife geben.

34 liefe au4 niemanb baju geben

Ober au4 niebt »on ferne jufeben

Du ben münd? allein unb ben fnaben;

3* fam felbft niebt, toolt erS glei4 baben, 150

Unb fauft ein bü4S üon feftem eifen,

Tarin folt er bie fünft beroeifen.

34 liefe aud} giegel unb eifenftein

XVII, 132 Uf fen, üefje. - XVII, 142 mon, Wonb. - XV II, HO
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Unb viel bammerfcblag reiben Hein

Unb mit eiermeife mol burebfneten, 155
$amit bie büd?3 feft 3U verlöten.

3* toänbt an folu aua> allen fleifj,

ttief? ibm mit bem feur feine mei*.

211* aber bie$ mar alle- geiebeben,

Unb mir mit verlangen $ufeben 160
$a fam un* an ein großer grau-?,

Sie büd?s für t?od> $um febornftein aus
Unb verfiel in bem tiefen fee.

3* fpra*: $er Teufel mag e* mebe!
@£ ift gelb unb arbeit verlorn! 165
Unb gieng baoon im groften 50m.
$nbe3 nam ber münd) feinen raub

Unb maebt ficfe bamit au* bem ftaub,

2(13 bet ibn ein böä geift gefürt,

3db fyab ibn aud? nirgenb gefpürt. 170
6ein fnaben aber liefe icb fangen;

£er berietet, mie ee mer gangen,

Unb mas er für banbgrif getoüft,

©ot geb, ba3 er* am galgen büft!

2Bie er be£ (eimö braucht ^meierlei: 175
$en erften brecb er leid?tlicb entymei,

$en anbern formiert er lefclieb an,

SBenn baä gefdnr folt lebig ftan;

2öie er mit feftem fit bie ftegel

2X11 abgebrurft bet von bem biegel 180
Unb ba£ golo beimlt* auögefürt,

2luripigment barein oerfdmiiert,

2)a3 fid) oben an topfen bengt

Unb bie rubingeftalt empfengt,

3ulefct queeffilber unb anbere viel 185
Sa3 bie büebfeu jerfprengt on }t(;

2Bie er ein pfriem bet, ber mer bol

3ur feit mit maaV* verfebmieret mol,

Saraus jur fleinen prob unb reft

Gin golbpuloer ablief ins teft; 190

XVII, 164 Ijammertdjlag, ©lühjpan. — XVI 1, i»u melje, me^r, uod>

einmal. - XVII, m 91uripigm ent, gelbe ?lrfenifblenbe. - XVII, 186

on |tt, obne 9Ra&, gewaltig.
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3£ie er goto im fcfrroefel üerbadt,

2Sie er* im quedfilber üerftadt,

2a3 au» feim ermel golb brin läge

2Benn man ficb» am roengften verlade;

Oer mad?t au3 goto faiitfarj bammerfd?lag, 195

Sagt, e$ roer orienttfd) lad;

Cor aud) ein (>ol folen betbradjt,

3n3 feur fe$t, jagt, er bet3 maebt;

SBie er bte gülben fürt in» bab,

2ie6 fte au»f*mitten etlid) grab * 200

Unb gab in quedfilber gemid>t,

£a3 man ben betrug merfet nict>t

;

$on biefen unb bergleicben fachen

3Bolt er quedfilberroaffer madjen

,

£a3 aüe metallen purgiert 205

Unb golb obr ftlber baraue* nulrb;

3a n?te er gelb aufnem r>on fremben

3U3 rooll er$ auf fein fcfcmel3n?erf roenbeu,

sßerfcbrcenbtä, oergeb» mit foldjen toorten:

3olcb$ brecte fünb man an allen orten; 210

3Ber feine roetefjeit fret unb fünft,

Siebt roeber gelb noa) feerrengunft!

Sa3 folt ilnn ein anfeilen macben

Unb üertrauen auf feine facben

Unb ber fd)elmftüden mand?erlei, 215

($erid)t auf eitl betriegerei,

i(mt ein grofdjen trag ber fdjerf,

Sie bratmurft ein fpedfeit abroerf.

(*r bat aud), toenn fein fnab ibn fragt,

SBarum er meineib fd?rour, gefagt: 220

ttinber fol man mit juder (teilen,

Sie alten mit eibfebtoeren feUen.

2Ufo (>et er fer üiel belogen,

^erfürt, beftolen unb betrogen,

3o ihre fbpf elenbig biengen, 225

3ür großer armut betteln giengen;

©lieben fte aber etmad bieber,

XVII, 2i5 fcficrf, Ileinfte SRünje, ein Scf>erflcin. - XVII, 221 fteUe«,
jum fielen bringen, anlocfen. — XVII, 225 Tiengen, fjängen lie§en.
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C5rjt meren ober feifenfieber,

Cor fid? berfelben fünft befliffcu

Unb anber leut roibrum befd?iffen. 230

Qfyr »eilig apott)e(cr roorben,

(Erlreiten ibren redeten orben,

Tcmt baju (oft man alcrmmtften,

2öie fic benn on ba* fer rool roüften,

$aä bei ber apotf>eferei 235

$ie fünft fer boeb 51t (oben fei. —
60 madrt idb golb, get fei£ geflagt,

Unb rnerb t>on meint roeib rool geplagt,

3Benn fie mir fagt t?on gülben roorten,

£aburd? ihr gülben afdjen roorben, 240

3>on meinem SalomoniS fdjif,

$arin mein golb nacb $nX)ia lief,

TaS lapis philosophicus

(5nblid? fei spittalolicus.

®ot geb bem, ber raud? bringt 51t tauf, 245

$a$ er im fdmefelrau* erfauf!

211$ faifer Slleranber fludjt

Unb an feinem biener t>er)ua?t.

Das XVIII. copitrl.

Ter nieraff wir fleirtifien mfiOe frfiaHe gru&nt.

„Spots baue abr aueb reblid? anbrant;

Senn als id? reifet über lanb,

ftomt ju meim meib ein fremb meraff,

Ungetan roie ein reifenb pfaff,

Tl'xt beutel, mantl unb breitem but, 5

SBerrröft fte aueb auf grofeeS gut,,

$a3 in mein feller roer »ergraben,

2Ber ifcr befaVrt, fie folt e§ Ijaben.

Unb jeigt i^r bamit ein frnftal,

Saraus man bieS erfennet all, 10

5Benn man fte legt auf ein gemelb,

XVII, 244 8pittaloficus, für baS Spital reif madjenb (fcfterswetä gc-

oilbeteS «Bort). — XVIII, 3 m er off, SHeerfafce.
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3$ar in eim oirfelrunb geftelt

Tlit ischros, hothios, hai:ion,

,V)iefe bie nacbtlampen Salomen,
Unb lae baneben im latein: 15

*

©olb, filber unb al fdjefc fmb mein,

2IUer t>olfer bofnung roirb fommen;

2U*bcnn roürb ber febajj aufgenommen.

$a$ er aüe« gelernet batte

9?on ©raurötflin auf bem glütfrabe ; 20

Tenn aU ibr jmölf im borf umtraten,
v

Jlm ftriftabenb ein gerung baten

Uno auf brei tag }u gring empfiengen,

£arum betrübt jum borf aufgiengen;

Ser fürn malb $u ibn gefdjtidjen an 25

3m grauroef ein flein alter man,

(üefagt: menn jie ibm folgen roolten,

beimlicb fd)efc fie finben fölten;

9hir baf fie in ber mitternaAt,

$on eilf bis ber morgen ertragt, 30

Tlit ibm auf bem glücfrab umfüren;

Ter jmölft aber mürb ficb verlieren,

Tie anbern on al gefar

^sm reiaMum leben al ibr jar.

tfr bief; Wraurötflein , n?üft bie fünft, 35

SBolt ibn bie mittbeilen auf gunft. —
s
)lad) mancherlei fragen unb fagen

2Ber gefaMoffen, fte motten* roagen;

3br einer molt niel lieber fterben,

J>emi baS fie all folten oerberben, 40

(*lenb seraAte betler fein

,

3Bie bei friegfleuten mer gemein.

Tie fönten nidjt alle gleid) merben,

(Sinr mufe bleibn, ber anber fterben.

Tarauf fte ©raurötflein jule^t 45

Stuf ein fer meit grofe rab gefeft,

XVIII, 13 ischros, hothios, hagion, ftorf tft ©Ott, heilig. 2lU#

ber griechifefien fiiturgie in« 91benblanb gebrungen; hier aI3 3aubercfcara!tere

gebraucht. — XVIII, 20 ©rauröeflin, ber Jeufei; auf bem glütfrabe,
auf bem (»tücfärab. (Sine im «Wittelalter fehr beliebte 3*orfteUung. — XVIII,
21 umtraten, umhergingen. — XVIII, 38 g e f ch I o f f en, befcfiToffcn. —
XVIII, 43 gleich werben, baffelbe £o$ haben.
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£a3 oben in ben lüften febroebt,

^acb ber breit roic ein roolfen h?ebt,

Unb oben feur, unten ein flut,

211$ febe man in bie (jellenglut 50

2luf maneberlei granfam gefiebt,

3ie $u erfebreefen angeridrt.

(Er bet aueb mit ber linfen banb

2a* rab linte Umtrieben am ranb.

Sennocb bürft feiner ein roort fprecbeu, 55

Cber er irolt ifwt ben tja(§ bred?en.

Gnblid) bat er einen genommen,

^\br ei(f roem mit ber fünft fycimfommen,

SBiber gefegt an ibrem ort.

$aoon log er *oiel tounberroort. — 60

00 man boeb fonft fein glttcfrab meife

Dn ber stoiMf tier unb beufer trete,

lieber erb, mer unb tier gebogen

Unb aljeit linte benimgejogen:

(!in bauS ben tob unb bell bebeut, 65

£ie aubem gut obr mittel leut;

5Bie bie fonn ibren lauf brein belt,

2a3 jar glücf unb unglücf beftelt

Dieben ben fternen unb Planeten,

So ibr oorgebn ober naebtreten, 70

Söie ba$ got, nid)t ber teufet treibt,

Sofern man bei got belt unb bleibt.

ffier ba§ roei-p, beimlidj febefc oerftebet,

Wit beimlicben fad?en umgebet,

2111 bie ftemfeber fonft fagen 75

Unb anber für merlein umfragen. —
Xarnacb gieng er mit ibr ba fi&en,

Sa ber feller ben fa>at> folt fdmrifcen,

l*a3 au3 bem eoangelio

^obanni» in prineipio. 80

Ü(l3 er eingerceibet ben räum

W\t cirfeln, freutem, beiligtum,

Sie muft tfw aueb an allen eefen

9Rit einem altartucb bebetfen,

XVIII, *0 in prineipio erat verbum, im Anfang war Öaö SBort
(etong. %of). I, 1), fjier ats $efd)tt*öriina,$formel gebraust.
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144 2>a$ elfte bnd).

sJluf jeber fpifc ein getoeit lidn brennen, 85

Siebte fagu on ma$ ber pfaff trürb nennen;

Senn trenn bei- fd)afo ifct berfür bred?

llnb man ein tvörtlein babei fpred),

<So gieng er batb roiber grunb,

Cbr mürben !olen au$ betn funb. 90

Ta£ nun ber feinb ein »ort ersipin^t,

9Ran feltfam gefiebter »orbringt:

2Bie er in ber djriftnadrt erfaren,

Sa brei fanineben bei ibm loaren,

Unb auf eim bügel fafe ber ba£, 95

Gtlia} pfalm unb gebettein la*

3n eim baju gemalten ring,

£artn fein gefpenft ju ibm gieng;

2afür er fid) aueb brüdt ins gra£,

Weint, niemanb febe ba* er ba roa£. 100

$enn al* nad) feinem fprueb unb fd?rour

3>er fdjafc fo bod? ju tage für,

$a$ ibn bic famtmfeen ausgruben,

3RU einer ed ben faften buben,

2(ucb eins mit füfcen barauf fprang, 105

$a3 ber ba$ bött ber gülben tlang,

IBracbt ein leu ein gäbet getragen,

roolt er ben r>afen erfd?lägen,

U£arf fte boa? niber auf bie erb,

cafet fid?, ba£ gfid)t 5um ^afen fert. 1 10

^atb ein ber nod) ein gabel bradjt,

3Q3arf fte gu boben, ba$ es fraebt,

Sefct ficb bem I?afn jur anbern banb.

Qin tuolf jutefet fid? aueb berfanb,

Srat bem bafen vorn im angeftebt, 115

(Sin bide ftang gar b°cb aufrißt.

Sarnacb ber (eu fein gabel fa&t

33et bem ^afn ins lanb, ba£ e$ plafct,

3)a§ fanb unb rafen umber goffen

2113 bet er inä toaffer geftofjen. 120

3)e3gleid?en tat ibm nad) ber ber.

2>er toolf legt fein ftang in bie quer

Uebr beibe gabetn foteber art,

3>a3 ein gatg aus brei ftüden Warb.

£nblid> 30g ber (eue nacb ber (enge 125
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silu§ fetner tafd) tnel ftritf unb ftrenge,

Gprad?: 2öaä bebenfet tyr eud) lang?

3a§ beft iftS, ba* ber bas erft bang!

3>er ba£ bat all fegen gebet,

£te er fein tag geiernet bett, 130

Unb mar nun für fd)reden f?alb tobt,

2Buft fein rat nod? bülf in ber not

Cn ba3 er eilenb fprang baoon,

$ief laut mit erbermlta^em ton:

D bu lieber bimlifdjer water 135

23eroar mtd) für bie brei lolfater!

darauf roer ihr fd?a$ balb üerfcbhnmben

Unb fyernad) nie miber gefunben.

3>arum müft ber, roer f$e{\ roolt freigen
s
Jiur fyeimlid? beten unb fonft ftill fd?roeigen. — 140

Stoma*, roeil golb golb an fia> 50g

,

üin filber ba£ anber beroog,

<!in cbelgftein jum anbem feilet,

3)enn gletd) ju gleid) fid) gern gefellet,

HJtüft golb, ftlber, ebelgeftein 145

#üx allen bingen babei fein,

3nfonberbeit ba* patengelb,

$a3 ben finbern mer sugeftellt,

(Sin roefterfjemb fid) aucb gekernt

$artn man bie tauffinber nimt. 150

Sflein treib alleä getreuli* fyolt

2Ba3 er baju nur fjaben roolt.

S)a legt er fein alraun unb fraut,

6ie legt bie fleinob in bie raut,

33ebedt fte mit bem rocfter(?emb. 155

5Run fpraa? er: $ein fcbimpf bafür nemt,

Unb betet mit mir in anbaut,

$er fdja^ roirb aufommen mit madrt!

DJIein roeib üon ganjen Ijerjen bat,

©ot roolt tljr nur gelb geben fatt, 160

XVIII, 129 fegen, ©ebetc; gebet, gebetet. — XVIII, I3ü lolfater,

Wie Sotlbrüber, «Spottname für bie fiollljarben. — XVIII, 142 beroog, bc=

loegte. - XVIII, 149 mefterf) cmb, togl. I, 1, 2, 139. - XVIII, im al =

raun, bie Sllraunmurael, bie bei Räubereien beliebt mar. — XVIII, VA
raut, »iered, Cuabrat. — XVIII, 156 fein f^impf bafür nemt,
nefmtt feinen Slnftofc baran.

8lolIenf>ageu. F« , to
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(fr folt ihr baä geroifc üertrauen,

Sic roolt ein jungfrauntföfter bauen.

Gr aber oolfürt feinen fprud)

Unb fprad? mit aufroeifen auf* tuet:

Klli. kclli, kuhkelbrio, 165

I\, lur lix, truok geldrio.

Ter roort madjt er gar mancherlei

Unb fAreib ber freu$ fer mcl babei. —
21U ba* gebet aud? war üolbrad)t,

3og er ba£ altartud) mit madjt, 170

2113 jog er an eim ferneren magen,

Tod) nur jum poffn, roie id) roil fagen,

Cb e3 ntebt roillig folgen roolt,

Unb fprad): 6* forbert nod) mer golo,

(5* ift nod? etroaS in bem bau*\ . 175

Ta* mujj man auch bringen beraub!

Tie frau fcbleunig miber bingieng

Unb (a3 stammen etlid) ring,

Tie ihr vertraute freunbe gaben,

3br gebeebtnife babei ju haben, 180

Tie muft fte aud} felber oerfteden

Unter bc3 altartud?* oier eden,

Unb nun beten 311m anbeut mal,

So roürb fid? ber fdjafc finben aü.

Ta$ tud) roolt aber nod? nid>t toeidjen, 185

DUn muft ber fleinob mer barrcichen.

Ta fprad) mein rueib: 15* ift all* bar

2Ba3 in meiner uerroarung mar,

Cn ma* bie finber tragn am bal*.

Gr fprad): ©cht bin unb bringet all*, 190

6$ roirb bemalet taufenbfad?t,

3t)r !riegt mehr gelb, benn ihr gebadet.

Ta3 bracht fte aud?, legt£ oben auf,

Tamit erfüllet roarb ber häuf,

Unb betet nod) sunt britten mal; 195

Slber ba3 tud? Hebt noch am fal. —
Ta fprad) er: Ter fd?a& hengt bran,

I?elt tyn «ber ein teufel*man.

XVIII, 172 *um poWn, jur Zfjorfjdt, ^offenfpiel. - XVIII, 194 er*

füllet, üollgefüüt, üoUenbet.
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$a* anber teil. 147

§en muf* icb mit einr roürjl abtreiben.

3(>r molt albie ein memo, bleiben, 200

3d? la^ bei eud? mantel unb feilt,

§ol bte murjel, fie ift (er gut,

treibt ba* gefpenft oon allen btngen,

210 fdjlofe muffen bafür auffpringen.

Sie ftebt unter ber necbften eid?, 205

3n einem fprung icb bie erreia),

3m augenblicf ia> nriberfom.

$amtt fprang ber meraff bar>on. —
Üflein treib marb bei bem beten bang,

$iemeil ber pfaff ausblieb fo lang, 210

Segt auf ba» mefterbemb bie banb,

Ob fie ihr fleinob aud) l>a fanb.

%bx ba fanb fie ntcr/t3 on bie poft,

£)ie fie §ute^t auflegen muft,

Unb mancherlei nwnberlid) !raut. 215

60 mar bem bunt bie murft vertraut.

3)er äff bat alle* eingefadt

Unb fta? bamit bat>on gepadt,

$a» pfaffenfleib ju pfanb gelaffen:

6d)aut, fo fam mein meib aud? ptmafieil. — 220

So mürben mir babei gebrad)t,

2)a3 nun einer be3 anbern lad?t,

2)a» mir nad? bem fd)atten gefdjnapt

Unb einanber bu§ fleifd) ertapt.

$öa$ fol id) flagen! bin ift bin, 225

Sonft roer id) reicber benn id) bin.

süiit fdmben muft id? merben flug:

So gieng* als mta? ber geij betrug.

Has XIX. capttel.

Grins 6numt unb l)a)ffnnums istieiitigKeif , von fcu'r »rfl t)üit*)|lcit franK.

,,Unb biefen raub ber bergemfen,

2)e3 golbfefer unb anbrer bremfen

XVIII, iw abtreiben, forttdjeucfjen, oerrreiben. — XVIII, 218 bie

poft, ben©etrag. — XVIII, 220 ju maften, 5U ifjrem Itjeilc 111,3, IS, 150.

— XVIII, 224 ertapt, roeggefangen. — XIX, Ueberfdjrift: Ijafelrourm,

Solange, Äreujotter.
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148 2>a$ erfte buch

Sie aller erfcbredlicbfte war
s
JJcein§ leibes unb leben* gcfar,

Taju mich Die hünerfudjt bracht, 5

Unb baä unbant mi* flüger macht.

Senn al* ich auf einen mittag

Sicher im fulcn fchatten lag,

£ört ju, roie bie roalbüogel fungcn

Unb ihre fttmmen ^ufammentlungen, 10

ürat ju mir an ein alter baur,

Unb ber liftige giftige laur,

Ter hafelrourm, unb fchlicb baber,

311* roennä ein grofeer meraal roer,

aUit einem barten fyifcen fdmabel, 15

SDMI becht*$een unb giftjungen gabel,

Oben falfcbroarj, unten gelbleich,

8ahe bem leibhaften teufel gleich;

Sßaten, id> molt mich nicht befeueren,

£ören roie fie ihre fach erfleren, 20

Unb benn ibre unrichtigteit

Scheiben nad) recht unb biüigfeit. —
Unb al* ich bi* fo liefe gefchehen,

blieben fic beibe gegen mir ftcheu,

Unb ber baur fprach: 2flein »tberpart, 25

Tic fcblang, lag üor gefangen hart

^m bolen felä, barein fic froch,

Unb betft ein grofeer ftein ba* loch,

Ten ein bot hat gemattet für,

311$ fic ttor i^m troch in bie tür. 30

3a fte nun brei tage ba geraft, .

ftetraurt, gebürftet unb gefaft,

3)a fie bie sung faum regen funt,

So h^fe unb ^urr roar ihr ber munb,

Unb ich bie [träfe fürübergieng , 35

«ocrslich 5" N ai3™ fie anfieng

58on ihrem burft unb tobeenot:

XIX, 5 pnerfudjt, öict na* tfübnerit. — XIX, vi laur, Äuflaurer.

XIX, i7 gelblcitf, ßelbblcid), tuciRflclb. - XIX, 19: 3d& raödjtc c* Rt*

nid)t öerbne&cn laffcn. - XIX, 21 u nrt d)t ig r eit, Streitfartjc. — XIX, H
fdjcibcn, cntfdiriben.
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£a$ anter teff. 140

3a? molt midb erbarmen bura) got

Unb erretten ibr arme£ leben,

3)en bellten Ion »olt fie mir geben, 40

oo bie ganje weit jeber frift

3>em geb, bem fie banf fdjulbig ift.

Unb fdbmur ein teuren eib babei,

2)a3 ibr »ort niebt erlogen fei.

3db armer man molt banf erjagen, 45

Söaljt ben ftein ab on toetter fragen

Unb forbert ben oerbienten folb,

$en fie mir alfo geben roolt,

$a$ fie mid) töbt unb auf mir fefe,

Wldn berj für letferbifelein efi. — 50

%l£ idb ba£ nid?t font redjt erfennen

Unb folt ein anbern ridrter nennen,

tarnen nur ju eim magern bunb,

2)er für alter !aum frieden funt,

6a6 voller fC5 unb Dotier fliegen, 55

$en funben toix am »ege liegen.

er anbört unfer jmeifoalt,

Spracfc: SJtit ber fanlangen id) e3 balt,

$enn bafür ba* id) mutig n?ar,

gür meine berrn magt all gefar, 60

2Dar ibr beiftanb in allen fadjen,

,£alf ibnen ftreiten, jagen, toad>en,

©erb id) im alter gar uerlaffen,

SJUifc bunger fterben auf ber ftrafjen. —
$en beriefet fa>alt id) für unmurr 65

Söeil fein tyxx nid)t jugegen mar.

$er feberfft effig *>om beften wein,

$er gröft freunb foll ber gröft feinb fein,

SBenn fie Derberbt unb böfe »erben:

So gebtä aud) mit ber bunb befdjroerben; 70

$a£ alte bunb oft felbft üerfd?ulben

,

3)a3 man fit nid)t lenger mufe bulben,

2Benn fie »üten unb um ficb beijjen,

SDtit ibrem gift anber befdmieifeen,

3)aS aud? ber, ben fie gar nid)t »unben, 75

- _

XIX, 38 butd) got, um ©ottcsnnUen. — XIX, 51 redjt erfcntteit,
oie recfjt anerfennen. - XIX, 75 rounoen, oerwunben.
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150 Xa$ erftc bua).

9Nit einer flau feie baut nur fcferunben,

2(13 bet ifen ein bornbed gefefct,

(!in fajram ins angefkfy gefegt,

Sonft fid? gejunb unb mtyig fpürt,

DIacb Öterjig tag erft rafenb toirb, 80
Sie anbern aber in neun tagen,

Sa3 fie nur bellen unb nic^td lagen,

Seiten um ftcb, meinen babei,

Ta£ alle toelt Boll roaffer fei,

Sarin Tie ftratö roerben ucrfaufen; 85

3m bam aucb bünolein v»on ibm laufen.

SDaS meinS Hüffen* an feinem ort

(Stil giftiger tier ift gebort.—
Sae bab icb an mir felbft üor jaren

Unb an meinem bruber erfaren. 90
(*r mar nur an eim bein gebiffen,

Öebrucft, befeifrt, nicbt burcbgeriffen

;

Sarum marb bie gefar t>eracbt,

23te ba$ erftlid? nacb fierjig nacbt

(!r anfieng, inä bunfel 3U geben, 95
2öa3 nafj mar, molt er nicbt anfeben,

Scbrie gar beifcber: Ser böfe geift

ei^t brein, ber bunb micb aber beift!

2öar rafenb, fiel oft in onmacbt,

(Scblief nicbt, fonbern fcbtoermt tag unb nacbt, 100
SöeUt mie ein bunb, molt alle beiden,

6cblagen, sutrafoen unb §errei&en,

23i* er fcerburft, tterfcbmacbt, t»erbarrt

Unb, als rürt iljn ber fcblag, erftarrt.

2Jticb aber bat ber bunb ttermunbt, 105
Sarum riet unb bitf roer ba funt:

Sem fcbmieb muft icb bie munbe meifen,

Ser brant fie mit eim glftenben eifen,

Sßerbanb fie miber mit fcbifpecb;

Ser müllr ftürjt micb ine »affer frecb, HO
l'iefi über micb jum britten mal
Seiner arf Vorrat fliegen all;

XIX, 79 tot feig, toerftanbtg. — XiX, «*2 g cbrucf t, geauetfdit; fcefei*
fert, (mit Schaum) bclerft. - XIX, lu.l oerbarrt, berborrt, abgehört. -
XIX, U3 arf, «rcfte, föafferbcbältcr ber Whiljle.
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SaS anbcr teil.

Se§ jungfjern fräue bae meift aufroanbt,

#reb§ im fupfern feffet fcerbrant,

Stiej? unb fiebet bie afd?en rein,

^ufoert aud? enjian gar flein

Unb fdjütt be3 nur fyalb fo fd?mer bar

2113 fonft ber afd) t>on frebfen mar,

Satton muft td) mit »armen mein

211 tag ein leffl soll trtnfen ein,

93i§ merjig tug maren vorbei

:

60 blieb id>, got lob, enblid? frei,

2öie bena anber gleicher geftalt,

So ba£ frebäfcul&er trunfeu balb.

9Jletn bruber muft für abzumalen

Seiner elenbiglid) bejalen.

Sem üiebe gaben fte. filbr unb rinben,

Sie fid> an ben malbmurseln finben;

Ser milben ried>enben bomrofen,

Solt fie ton ber gefar erlöfen;

2lud) bie nie^rours ober fnoblaud?,

Sen fie mit effig rieben aua?,

2Jttt ijonig mengte legten unb furnierten,

Sa e§ beS bunbe£ jen berürten;

63 muft aud), mennä neuemontag* mar,

Surd)3 maffer ge^n ba3 ganje jar.

Jftan fagt: meil ifyr nod) gar feib jung,

Sifct eud) ein murm unter ber jung,

Sen folt man eud) jeitig au$fd)neiben

,

So bürft if>r ba$ müten nidjt leiben,

Cber bie b&djft fenaber ganj

Oben au^iefjen auä bem fa>man$;

Gelmer folt man eud? gar erfdjlagen,

Senn marten bi£ iljr une molt plagen. -
Samad) funben mir ein alt pferb,

Sa§ ber junger fo bat &er§ert,

Sa3 man alle fnodjen font jelen,

Sa3 folt für und ein urteil feilen.

Sa£ antmort aud): Sie fcblang t>at redbt,

SaS be$euget mein gan3 gef*lea>t,

XIX, 125 für anzumalen, für alle 5umat.
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152 £a« erfte bud).

3nfonberbeit id> armer helb.

3* warb für alle pferb erweit

ilnb bem marftaller untergeben,

$er folt mi* unterrichten eben,

2)a3 i* lernt traben, wenben, ftufcen, 155
Springen, laufen, bie feinte trugen,

3a über f*lagbeum, graben, mauren

Safct id) hinüber olme trauren,

Ueberlief au* all meine gefellen,

Äont im fielen rofe unb man feilen, 160
3* mar im frieg au* unüer&agt,

Ob man glei* flog ober na*jagt,

Tlein jung&errn wolt i* ni*t üerlaffen,

3ürt Um on f*aben aüe ftra&en
siDie 93ucepl?al ben Slleranber, 165
Unb mir na*getan bat fein anber,

$er fjofnung, wenn i* meine jugenb

Slnwenbet auf erbeit unb tugenb,

3* würb im alter er erjagen

Unb mi* neren mit guten tagen, ito
9JMn jungberr würb beS bienfteS gebenfen,

3ur banfbarfeit ba$ futter f*enfen

Unb fagn: e$ ift beä futterS wert,

©raurt war au* ebemalS ein gut pferb.

2Ba3 foü man fagn, wa£ foü man Hagen? 175
banfbarfeit ift lang totgefablagen,

^Riemanb will Don woloerbienft wiffen,

3cbern mufi ein flein fei üerbriefeen,

din lafter wirb fo bo* gefeilten,

2)aä feine tugenb wirb oergolten, 180
2Beil bei bem felbft, ber anbre f*üt,
©eber re*t, er, no* tugenb gilt.

Xenn als bie fugein niberfloffen,

$te mir in bruft unb bäte gef*offen,

Unb bie fenen fiengen §u brüefen, 185
2)aS i* mit einem fufe gieng rüden

Unb jum rennen unbienftli* warb,

•üJtuft i* na* ber baurmeren art

XIX, 155 fiufccn, ftitlfte^en. XIX, 162 flog, flofc. - XIX, 174

@routt, ©raupen! - XIX, 186 rütfen, Jjtnfen.

Digitized by Google



2>a$ anbei* teil. 153

sWid) Wfyfen mit pflüg, eg unb magert,

2Barb roenig gefpeifr, mel gefdjlagen , 190

23i3 bas ber fd>trmeiffer aud) flagt,

3$ mer ganj unb gar abgejagt,

dienet ju ber erbeit nid?t mer.

25a t)oft id) nocb mein Ion unb er;

63 marb mir aber fo behalt, 195

Daä icb an bem marft feit geftallt

Unb gefauft marb oon einem granfen,

Der fol mir t?or mein wbienft banfen.

Der banft mir aud?, ba$ got erbarm!

6§ mar ttrinter, fommer, falt, marm, 200

Siegen, fd?ne, bagel, tag ober nadjt,

Da3 nam ber gran! menig in ad)t,

(Sr trieb mid) in feim farren um
Uebr berg unb tat, bie quer unb frum,

Unb flucbt nidit allein übrauS greulid?, 205

Sonbern gotelefterlicb abfd?eulid)

$on feelen, teufein, dementen,

$8on leiben, munben, facramenten,

6onbern $erfd)lug mein fd)mad)e$ beupt,

Da3 ia? billig marb unb beteubt, 210
Darju an beiben äugen blinb,

%[[ fterf unb fraft jugleid) tterfdjminbt.

3o marb id) red)tfct)affen gelert,

Da£ mer fio) mit buren ernert

Unb mit farren im lanb umfert, 215

Dem fei mübe unb unglürf befeuert.

$i§ icb mit bem farren einmal

Uebr unb über abftür^t in* tat,

Da er mein benn bat ganj ttergeffen

Unb le(t bie milben tier mid) freffen, 220
sIöo id) nidjt nod) roor bunger fterb.

Da3 ift nun albie mein gemerb,

Unb ift niemanb, ber naaS mir fragt

Ober mitleiben mit mir trag,

Cn ba3 föeinif ben fliegen mert, 225

Da3 icb boeb ni*t üon ihm begert,

XIX, 191 'djirmeifter, Stuffe&er über QJefdjirr unb ^ferbe. — XIX,
210 bufcifl/ bumm; ogl. III, 1, 2, 61. — XIX, 222 geroerb, «efdjäfttgung.
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151 Xa« erfte bud>.

2öeil immer neue bungerige (amen,

$ie ibr meuler nod> ooller namen.

$er böcbft Ion ift unbanfbarfeit,

$a* erfar id> mit berjcleib. — 230
$a$ urteil muft idj billig fcbelten

Unb funt in meiner fad? uuin gelten,

SBeil ba$ pferb fo greiflieb unb grob

9hir ekelte fein eigen lob

SBon feiner tugenb unb tooltat 235

Unb »erfd?mieg alle miffetut.

3)a man boeb fpridjt: (r$ barf fein raunen,

;)e ebler pferb, je arger lauften.

2Bie oft bat ee ben äaum seniffen,

Sein berrn getretn, gefcblagn, gebiffen, 240

$Öte oft tool ift e£ toorben ftenbig,

Cbr ift gelaufen gar unbenbig

2US ob e£ roere rafenb toll,

$aftir man ibm nod> banfen foll!

0 nein, gefell, lern au* ba$ reefet: 245

Untreu fein eigen berren fcblegt.

3br reitbengft meint aueb jeberjeit,

2>ie baurmern baben menigr leib,

Unb roünfcbt, ba3 ibrä mottet »erfueben,

$vum batfft bu bein ftanb nidjt oerflua^en. 250

SEBeit anber£ aber ift mein facb:

34? tat ber fdjlung fein ungemad),

Sonbern erlöfet fte auä ber not,

i^a oon gegenseitigen tob;

2afür ml fie mieb niajt fcerlaffen, 255

Sonbern morben auf freier ftrafeen,

Söibr ben eib, ba£ fie geben molt

mix ber melt allerböcbften folb.

2)a fte meife, ba3 in ©riecbenlanb

Gin fnabe mar, $boa$ genant, 260

2>er einen brauen aus förmig

(frjog in feiner eitern ft&,

53iä er roarb fo ftarf unb fo grofi,

2)a$ allen naebbaren oerbrofe,

XIX, 237 raunen, flüftern (man fann ci laut fagen). — XIX, 241 ften*

ftetifdj, nid)t oon ber ©teile $u bringen. — XIX, 254 bon gegenredr*
tiflen tob, ba ber Job fcfjon babet ftanb. - XXIX, 984 baö, ba§ e*.
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2)a« anber tetf. 155

2)tc tbn liefen ferne roegfüren 265
3n bie roüften jun feilten tieren.

aber na* etlichen jaren

Ser menfa? tuolt burcb bie gegcnb faren

ilnb ein reubrrot i^n anlief,

2>ae er für angft fer fcbrie unb rief, -270

$a fant ber braa) feilte nerere ftim,

Sief eilenb binju in eim grim,m i^r etli* auf Heine ftücf,

£rteb bie anbern mit macbt jurüd,

(Srrettet fo benfelben man, 275
$er ibm ebmalä bat gutS getan. —
Sie roeifj aucfe, roa£ ber roilbe leue

§at beriefen für banf unb treue

£em berjogn, t)on SBraunfdjroeig genant,

2113 er mit feinem fdjroert unb banb 280
3bnt ben linbnmrm batf überroinnen.

darauf folt fie t&t ftcb befmnen

Unb mir aud) banfbarfeit bereiten,

$ie fönt man ibr 51m eren greifen. —
3br ria?ter abr feib nicbt erenroert, 285
Schlagt eucb mit eurem eigen fcbmert:

3ft§ red?t, banf mit unbanf vergelten,

So müft ibr eur berren nidtf fabelten;

3ft eud) abr unredjt übergangen,

2öie lobt ibr ben unbanf ber fdrangen? 290
$arum berr föemif, ireifer bctr,

kernet t>on un3 ba3 amt unb er,
;

Seib ricbter in unfer jroeifpalt,

Setzet mein unfcbulb für gematt.

SBIO fte nidbtS gebn, baä fie nia?t febabe, 295
SaS mirb got vergelten mit gnabe.

Wxx baben un£ alfo vertragen,

Söir sollen tun roa* ibr roerbt fagen.

XXX, 269 reuberrot, »auberbanbc; anlief, anfiel. - XIX, 889 über-
gangen, ftbertt>ältiflt, roiberfatjren.
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15«> erfte bucfc

Das XX. copitrl.

lieintü l)crt tcs fjiilefipiirnifs nulrrorl auf bf6 Puurcrt Ücricfjl.

,,^d? fabe einen unb antern an

Uno antwortet juletu bem man:

Ungern id) mid? be$ untermeng,

2Ba3 mi* unb mein ftanb nidrt angieng;

2öeil aber grofe gefar barauf fielet, 5

Seiberfeit* leib, er, gut angebet,

80 mufe id) boren beibe pnrt,

Xarnacb bleibt ba£ red)t ungefpart.

Xenn roenn ehemals einer ben anbern

"^ertlagt beim grofeen tKeranbern, 10

80 hielt er ba$ eine or ju,

Unb roenn man fragt, roarum er3 tu,

80 antmort er: bumit ba* or
vJlu# be$ besagten antmort bor.

So benmr i(r/£ ihm unbetört, 15

3ebe* part wirb biüig gebört.

$arum fol bie fdjlang jubor iagen,

Cb fte nid)ts bab miber bein flagen;

$arnad) icb* red>t unb urteil finb,

(*ntfd?eib bie Parteien geidjnunb. . 20

$er bafelrourm mid) fd)arf anfabe

Unb fpracb: fag auf biefe flage,

TaS idj bem fleger, biefem man,
£ab einen teuren eib getan,

2Benn er mir roürb retten mein leben,.
K
2b

Ten böcbften Ion »olt ia? ibm geben,

Xamit bie melt alle rooltat

3bren freunben besätet bat.

£a* aber flegern nid)t gefeit,

$a3 unbanf fei ber Ion ber luelt, 30

Unb tt>enn$ g(eict) »er, fo feie unredjt,

$a3 man fo Ion eim frommen fnedjt,

2>a3 laf, \d) ibm gar nidjt gut fein

XX, 8 bleibt ungefpart, bleibt unberfjalten, ergebt. — XX, 16 jebeö
Pftrt, jebe Rottet. - XX, gut fein, gelten.



2>a« anber teil. 157

Unb bleib bei biefer reb allein,

(£* fei gleich frum, fa^ledbt ober recbt, 35
Sie roelt Ion alfo ifjrem fnecfct.

Tarum iaj beim fein mörber bin.

Unb bab jmei urteil ttriber ifcn,

2)a* brit teil icfe bamit erbalten,

5)a8 beut am lod) fafsen jroeen alten, 40
©ölten bin gur baurbod)5eit binfen,

Tafelbft betteln, effen unb trinfen. —
Ter eine flagt, nue er Diel jar

Seines junfern reuterfnecbt mar,

3bn beleitet, bemalt, benmrt, 45
Sein treu, fleifj unb mübe nie gefpatt,

3a bie befolbung, raub unb gut,

So er marb mit feim fdjroeif* unb blut,

Jöebielt ber junger für bad fein,

Gr bürft nicbt fagen: ba3 ift mein. 50
Tafür tat er mir biefe er,

Sprad? er, ba3 id) fein Pförtner n?er.

3Bi*e aber fam ein ftarfer man,
2)er erbeit font mit greifen an,

2a muft ber alte reuter toanbem, 55
Sein pförtenamt laffen bem anbern,

©aben ifnn binfort nicfet ein bon,

Sagten: nimmer bienft, nimmer Ion.

bleibt au* bis ju l>of ein red?t,

2)a3 nun erfar id> armer fnedjt: 60
2öer inb ftub fajeift, unb roerä ausfert,

Sein beib ein» lon3 unb eren toert. —
Ter anber flagt, ju feiner jeit

§ctt feiner gtouft beffer befcbeib,

(Sin feftung unb fcfelojj aufzubauen, 65
Münftlidb tuerfftüd unb bilb ju bauen;

Mein ftein roer an be§ fürften fal,

(Tr bet Tie bereit a^umal,

JDarum man aud? fein bilb fönt fefyen

Unten am fdjönften erfer fteben. 70

XX, 4:> bereitet, begleitet. - XX, :,7, r»,s bon, «ofme, roertf>tofe3

Xing; nimm er bienft, nimmer Ion, wer nid)t bient, befommt aud) fei-

nen fiofm.
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158 Xa« erfte tut($.

Tafür rcer ihm enblid) oergönt,

Ta* er am fcblo&tor betteln f5nt

Unb ba anbern bettlern erjel:

gür banf fei unbanf fein gefeil.

63 roer jmar oft fcfcriftlid? geflagt, 75

ÜJlan bett ihm aud) gnab jugefagt,

SOenn er abr bei alten bofleuten,

Tie fein oerbienft rauften üor feiten,

2(nbielt, fie loolten fein gebenfen,

Ter fürft ancb Ionen ober fcbenfen, 80

Ta£ ibn ber bunger nicbt ermorb,

93efam er aljett jur anttoort:

ßr bett einen gnebigen berren,

colt nur erroarten feiner eren,

Tie gnab |U bof »et franf unb (am, 85

Tamm toettÄ laug, ebe fie anfam.

Tie ungnab roer gefunb, ftarf, frifcb,

Tamm lief fie unb fprünge rifcb,

Ta3 roenig ibr moebten entlaufen.

säbx ba fönt er fein brot für faufen. — 90

3u biefem nod) ber britte tarn,

Ten nanten fte berr Slbrabam,

Ter tröft Ii* unb bie anbern beib,

Tie weit geb folebe banfbarfeit,

2öie alle tooloerbiente beiben, 95

2(ucb bie beilign betten befd^eiben.

Tenn triebt allein ber Socrate£,

Striftibeä, IHlcibiabeS,

JabriciuS unb Scipio,

.Haifer Suliu* unb (Sicero, loa

Sonbern aud) bie ^eiligen propbeten,

Tie got unb engel bei fut betten, •

Tie roelt ba3 beft taten unb lerten,

2lucb nom teufet 51t got beferteu,

tfriegn nidjtS ju Ion, benn f>on unb fpot, 105

©efengnife unb fd)tnelid?en tob.

Trum, toer niebt unbanf leiben fan,

Sei ber toelt ein uunügcv man,

XX, bs rifd), Ijurtig, frifd). - XX, t»C befdjeiben, crbulbet.
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Sienet 511 feinem amt unb eren,

Sarin man raten fol unb leren, 110

Sarin man erbeit, gut unb leben

gflt anber leut roolfart fol geben.

(*r felbft roer geinefen ein pfarr

üftun über feine funfjig jar,

Öett faft getauft all, bie nod) leben, 115

3bn facrament unb meiber geben,

6ie geleret, getrbft, fermant,

Hillen getreuen fleift angemanbt,

Sa3 fte einig unb c&riitlid) lebten

Unb aljeit na* bem bimmel ftrebten; 120

3a in fterbenänöten unb peften

Unb Diel abi'cbeulicben gebreften,

2ßenn bie eitern it>r finber lie&en,

Sie menner it>r meiber üerftiefcen

,

2öar id), fagt er, getreu allein, 125

Sag unb nad)t muft id) bei ibn fein,

oie ersten, trieften unb beflagen,

Cft felbft $u grab fingen unb tragen,

Und) treib unb (inb babei jii fejjen.

9hm muf* id? mid> fo mit, ibn lejjen, 130

Sa* ein junger uennegner gaft

2ln meiner ftat fifcet in raft,

3d) mufc für fireb, bau*, bxot unb Ion

gürüber gefen mit fpot unb bon,

Sarum, ba§ meine benbe beben 135

Unb id) brn leid) nimmer tan geben.

5Bcr bient, bis ba£ er mirb unroert,

Sem ift unbanf $um (on befeuert;

Slbr got ift feiner biener Ion,

Ser bejal un£ im bimmetetron. HO
Sie* britt urteil ftöft auf einmal

Se3 manS einreb um aljumal. —
Sa£ mert id) an mir felbft erfar,

Senn roeil id) fo leutfelig ttar,

Sem roanberSman frod) auS bem roeg, 145

XX, 127 erat cn, als ?lrjt pfleaeu. — XX, 130: 9Jun muß id) fo ton
ifjneu XUbf^ieb nehmen; lefcen, laben, nämlidj bnrdj ben ?(bf(f)teb$trunf. —
XX, 137 unwert, fraftlo*.
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160 Ta« erfte bud).

Ta* er ftaVr gieng feine fteg

Unb Don mir nicfct mürbe verlebt,

So marb td) in bem lod> verfemt.

£>ett id? ifrn aber tot gebiffen,

So murb id) fein frieblid) genießen. 150

Tarum t?of id), euer mei*beit,

Tie gerümet rotrb meit unb breit,

fflMrb nun bas urteil alfo feilen,

3)a$ ich toten mag ben gefeilen.

Tenn ba§ er jagt üon alten fadjen, 155

^on ben milben leuen unb brad?en,

Stell id? alle« an feinen ort,

2Jtan leugt oft um ba£ anber »ort.

Tenn eine fcbmalb mad)t feinen fommer,

(Tin betlcr im lanb feinen fommer. 160

3* beruf mid) auf« gmeine recht,

Ta* in ber n>elt trift berrn unb fned?t,

Ta* merbet ihr aud? felbft nicht brechen

Unb barnad? euer urteil fpredjen.

So bab icb, befall* all gemalt 1G5

2lud? ju euren mad)tfprucb geftallt.

Das XXI. capitcl.

flfintä fuibet tui* urteil .upijiQrit oem bäumt iiirt bei« tjalVfimirm.

„
siü* bicfe reb aud) roar gefd)eben,

Solt id) roeUlich ber fad) nachgeben,

Sprach Meinif, unb fagt ju ber fcblangen:

^d) mufe bie facfe alfo anfangen,

Ta* id) jebern infonberl)eit 5

©rünblid? abfrag ber fad) befdjcib.

Tamm, man, tritt ein roenig abe!

Sd)lang, bord), viel hilft ein flehte gäbe;

£>aft bu fein gelb, ba* bu fanft geben,

So lafj bod) nur ben fcbelmen leben. 10

XX, &55 Don alten f arten, öon alten ©efd>id)ten. — XX, 157: SSafie

id) alleä baftingeftellt fein. - XX, l.vs: Sa* jmette «Bort ift oft gelogen. -
XX, loci fommer, Sorge. - XXI, o b e f dj c t ^ , SKerljalt.
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Safe gebn roie es bem franicb gieng,

2)er x?om tt>olf grofe jufäg empfieng,

2Ba§ er ibm nur roolt geben all*,

SBenn er au£jög au£ feinem bal$

5J)en fnocben, ber t»on feinem effen

3^m geferli* ben fcblung befeffen;
§

$enn als ber franicb ba* bein gewonnen

Unb fragt, ob ibm ber roolf roolt Ionen,

2M& ber roolf feine jen jnfam

Unb peng giftig jit lacben an,

Spracb: 2fleinft bu, e* fei nicbt Ion* gmtg,

3>a3 bu bein beupt mit gutem fug

Unb one fcbaben roolgefunb

$em roolf roiberbracbt au§ bem munb?

60 tue ibm aucb geben! babei,

$a3 beine faä) nod) ftreitig fei;

SRecbten macbt forg unb foften lang,

$at bod) ungeroiffen au*gang.

$ie fcblang antroort: §ie ift fein geben

On gift, ba3 ibm abftricf fein leben;

$as redjt b<*b icb in meinem munb

Unb bebarf nicbt ein oiertelftunb,

$a§ gab mein bruber bem bauer*man,

$er ficb feiner l>crj[ic^ annam,

2US er gar fteif gefroren mar,

Äont ftd? nicbt regen um ein bar.

$enn al§ er ibn im bufen trug,

93is baS bie feite gar auSfcblug

Unb er roarm unb lebenbig roarb,

Grad? er bem baureman burcb bie fcbmart,

2>a* er ftarb unb $u bobem ftürjt:

So roarb ber recbtäbanbel gcfürjt. —
SBolan, icb mufe 0um man bingeben,

Spraä) icb, fein meinung recbt üerfteben.

9Jtein man, e§ finb fer b5fe faä?en;

2Bie fol icb bicb t?om tob lo3macben,

XXI, 16: 3fjm in ßefäörtte^cr «Beife ben Sdjlunb gefperrt $abe.

17 bog bein gewonnen, ben ftnoetjen berau3gebraa)t batte. —
fo bebente au* bobei. - XXI, 27 regten, $roceß führen. - XXI

\ cfjlufl,. Ijerauäfufcr. — XXI, 40 fc^wort, £>aut.
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162 £a« crfic bud>.

2)a3 xä) md)t felbft an beiner [tat

ßnbttcb tnufe auetragen baS bab?

§aft bu auaj büner auferjogen? —
Wut funfjefcn, fagt er, ungelogen. — 50
9hm/ fpraa? icb, wilt bu mir bie geben,

©o toxi icb erretten bein (eben. -—

SBon fyerjen gern, fpraa? er, mein berr,

Unb toenn ibrer cuid? fünfzig toer,

ßrlöfet mid? nur von ber [drangen. — 55

34 fagt: 2afj bicb nur nicbt verlangen,

58ring icb bie fdblang inS loa? binein,

So leg balö toiber für ben ftein.

2)enn folt bu balb ba£ urteil bören,

$er tropf fol nocb ben fcbelmen rören. 60

3* fpracb jur fcblang: 3u lod? bin fcbleia?,

(Sur bridfrt ift ganj unb gar ungleicb,

2)rum fan icb ba$ urteil uiapt fpredjen,

34 fä^e benn ben ort ber gebredjen;

2)te umftenb ueranbern ba3 redbt, 65
Söenn i4 bie f4e, roirb alleä f4le4t;

5Ra4 ber umftenb gelegenfyeit

©eb icb einen richtigen befebeib. —
So famen nur 3um boten ftein.

$ie fcblang tro4 r>on ibr felbft binein, 70
Spra4: So lag icb binter ber tür,

2)er baur maltet ben ftein balb für.

34 aDer fragt: Siegt aueb ber ftein

Gben alfo toie er fol fein?

3a, fpracb bie fdjlang, alfo ift3 gangen, 75

So erbermlicb lag id) gefangen.

darauf fcblofe icb nun alfo fort:

S)iettml icb Ine fefce tat unb ort,

Spre4 id) barauf ba3 red&t julefct.

5Run ibr in oorign ftanb gefegt, 80

So ber man toxi, lafj er bieb lo3,

So bu fanft, tym ba$ fcerj äbftofe.
—

xxi, 48 austragen baö bab, bafür büjjen. — XXI, 56 lag bi#
nur nirfit »erlangen, lafc eS bir nia^t lang werben, fäume nur nidjt. —
XXI, 60 tropf, paralysis, 6a)lagflu&; r8rcn, rühren. — XXI, 64 ge*
bre^en, flreitiger Vorgang. — XXI, 66 jd)led)t, etnfacr). — XXI, 7h

gangen, ergangen.
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2>aS anbcr teil. 163

S)a baut für freuben bo* auffprang.

2>em urteil id& öon berjen banf,

Sagt er, S)ie fcblang fludjt aber fer, 8 5

Da£ roiber baju fommen roer,

$a§ ibr mit bem tob rourb belont,

25a» fte beä menfeben bat fcerfebont;

$rum bett fteS urteil redfct gefeilt,

$a§ unbanf roer ber Ion ber roelt. 90
3* träft fie mit ladjenbem munb:
Tiein redfct fte ja niebt freiten funt;

liefet unbiüig man felber leibe

3)a£ man anbem xtox reebt befd?eibe.

. $00 XXII. capiltl.

"Heiniß prrfrnttef b<s Hnxtn 3«fa{) nnb ßrfiömf barfißer ber itJpfl

Oö^Pfit foit.

„2113 mir nun abgiengen ins felb,

2)a3 ia) empfteng mein urteilgelb,

Sagt ia? bem bauren: %n ber ftat

Gin baurfnea>t eueb geborget b«t,

So boeb fein bofmeier gemolt, 5
$a§ er§ bar übermalen fott

2Kit bem gelb, baä er bett empfangen
33on ibm, als er jur ftat mar gangen.

2113 nun ber faufman biefen fneajt

Sür bem ridt>ter beftaüt $u reebt, 10
Sßertrbft ben fned&t fein abtoocat

:

Gr mad?t it)n loä burd? feinen rat,

SBenn er feim roeib ein pelj tterer

Unb ibm bie fcelft öom gelb geroer.

2)er fned?t terbiefa) on allS bebenfen, 15
$a£ gelb unb pelj miliig 5U febenfen,

SBenn nur bem rat folget bie tat.

Sarauf riet ibm ber aböoeat:

SBenn er roürb für ben ridfeter fommen,

IXU, 6 übermalen, auSjafjleii. — XXII, 10 $u recfji, ©crtdjt. —
XXII, 15 öerfjiefd), öcr&tcfj.

Ii*
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164 2)a$ crflc Hdb.

Solt er ftd? ftellen für ein ftummen, 20

Unb roa* aud? je ber rid?ter fagt,

3a wenn er ifri felbft ernftlid? fragt,

6olt er nicbt antworten benn: Met;
2)a§ rea)t ibm benn gewifc beifteb. —
Tarum, al$ ber faufman gefragt 25

SBon ben fad?en, wie Dor gefagt,

2)er rtdtfer audj ben fned?t anrebt,

$)a$ er barauf fein antwort tct

,

Antwort er: bleb, unb gar nid?t* mer.

3nbefj trat ber procrator ber, 30

<8at, ba* er günftig würb gebört,

Gr wolt reben beä fned?te3 »ort.

Beil tym fein nteir jusor beridjt,

$a* er ftum wer unb rebet ni$t.

2>rum folt ber fleger feine flag 35

33eweifen nad? feiner auSfag,

Ober ber ridjter biefen fned?t

Unfa?ulbig erfennen mit rea?t.

$er faufman fagt: 2Bir waren allein,

SBer foll benn unfer jeuge fein? 40

3>er fnedjt fagt felbft, ob3 anberS fei.

25er fnedjt fagt: bleb, unb blieb babei.

5)em ricbter baurt bc* bauren not,

©an bem wucberer gern ben fpot,

Unb na* melen reben erfant: 45

2>er fnecbt würb wiber recbt gemant.

$erbalben fpraa? ber aboocat:

2>eine recbt fad? ityr enbfdbaft bat.

Sdjaff mm, ba§ aud? »erb gugefteDt

9Jteim treib ber pelj unb mir ba§ gelb! 50

2öa$ fagft bu baju? Gr fagt: bleb.

§ei, baä tut mir im ber3en web,

Sprad? fein meifter, bift bu fo bumm
Unb meinft, bu folt gar bleiben ftumm?

«Heb frei beraub, »ir fmb allein ! 51

Gr antwort Weber ja nod? nein,

Sonbern fagt: bleb, bae ber procrater

XXII, 30 procrator, ^cocuratot, Wnroatt be3 Seflagten. — XXII, .T2

teben be$ fncd)te§ roort, ben *tnecf)t üert&etbtgcn. — XXII, 44 gan,
gönnte.
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ßnblidfc fafc toie ein mifber tatet

Unb ftiejj ben fnecfct fjm für bad f?au$.

60 blieb beib, pelj unb gülben au£. — 60

SBenn bu mit mir toolft uud? fo tun,

Sageft mir Diel oon I?an unb fjun,

•iRadjmate rourb nidjtö barauS benn bleb,

2Bie ia? mid? fürefct, ba3 e3 gefd?el?,

Ober übrgebeft mid) ben fmnben, 65

2)ie mir bie f>aut riifen ool munben

Cber wo! gar breiten umS leben,

60 fjett ia) böien rat gegeben.

SJlein l)eti ift ferner unb one freub,

künftig unglücf abnt eim aljeit. 70

2Benn bu mir roolft ein fdjetm oereren,

So roolt id) lieber luibr umferen.

(*r antmortet: 2Jlein lieber r)err,

34 beroeiä eud) treu, lieb unb er

Unb geb eud) meine feüner all, 75

34 fyab aua) einen feften ftall,

£arin folt if?r eudj beimlia? fefcen,

60 !an eua? mein fjunb md?t »erleben;

$a mill id) eud) bie büner reiben,

60 fönt il?r bleiben ober n>eid?en. — 80

3* fafct mid> aua? bin auf ben ftall,

2>er mar fcidjt roie ein meufefall.

Gr mad)t bie tür aud) fleijjig ju,

$a3 mir niemanb jufügt unru.

3$ gebaut aud> felbft: feie ift fein not, 85

Söeber jum gefengnufj noa? jum tob;

Söirb er mir bie fyüner nid)t bringen,

60 mil id) über bie tür megfyringen. —
@3 toar aber am nadmtittag,

£aä man ben Lünern jftteuen üflag, 90

2)a3 ber man fein roeib alfo fanb,

2Bie fie unter ben Lünern ftanb,

Sdjnitt Urnen brot unb h?a$ fie fcett,

2)a£ fte bamtt flögen ju bett.

XXII, 58 fa&, auSfa$, ein «eficfjt machte. - XII, 71 ein f (fiel m ö er*

eren, einen Streif fielen (eißentli* ein ü«aö faenfetu. - XXII, 83 flei*

fe i 0 f forgfäitig.
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2>aö erfk bucb.

Sic fpracb aber: 9iun fei milfommen 95
3n aller bunberttaufenb namen!
#ift bu lang fatt fpajteren gangen?

3* mein, ber junfer tat verlangen,

ffiolt bta) gern fcbicfen überfelb.

Söebarfft bu hinfort nimmer gelb? 100
ßr antwortet: 0 liebe ©retb,

3u gutem glucf ift nicbtS ju fpet.

3)anf got, baS bu micb roiber baft

Unb icb entfommen au§ ber laft

2)er erfcbredlicben tob*gefar, 105
3)enn mein leben bieng an eim bat!

$amit erjelt er alles ber,

28te e§ mit ihm gegangen wer,

Unb fcblofe: 2lu$ folget großen not,

2lu3 bem gegenmertigen tob 110
£>at micb ber fu*£ fcetelicb errett,

$afür icb ibm bie jufag tet,

SaS icb ibm für mein leib unb leben

SBolt unfer funfjeben büner geben.

$er jufag mill icb ibm gemeren, 115
(Er bat£ üerbient in allen eren;

$arum geug tür unb fenfter cm,

$a§ und ber feinS entfliegen fan. —
$aS tueib antroort: <5be icb ba3 tet,

2Bolt icb, baS bi* ber teufel bett. 120
Vergib baS bein unb nicbt ba$ mein,

$ie büner aU mein eigen fein.

$ie eir bab icb sufamgefpart,

®a§ fie all »am ton guter art,

§ab fte probiert, im toaffr geroogn, 125
Tie glud gefaxt, bie fucbl erjogen

Unb entboren aus meinem munb,
5)a3 icb ibn effen geben funt,

SBtemetlen ein bun obr et üerlofen

Unb bafür feufen fcbue unb fyofen 130

XXII, 96. Sin ©ubftantiö (etwa Xeufel) ift üor n a m e n $u ergänzen.
— XXII, 126: bie £enne gefegt (aitm brüten), bie ftüdiletn aufgewogen. —
XXII, 127 entboten, mir abgebarbt. — XXII, m uerlofen, öerfafien,

abgelaffen. - XXII, 130 bofen, Strümpfe.
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«

Unb wa§ man bebarf au3 ber ftat,

$er Pfenning bunbert njege bat

$e# bau^banen infonberbeit,

^er aller ftunben aufang freit,

3>a3 au* be3 pfarrer* ban nia?t tut, 135

Unb bei ben Lünern ift fo gut,

3d) burebau» niebt entraten mag,

2öei( un3 mangelt ber glodenfdjlag.

5B3o ift ber fud)3, ba3 id) ibn frag,

Cb aud) richtig fei beute fad); 140

$telleid)t wenn er ein bun empfieng,

IDiit allem roiln er bat?on gieng.

Gr antwortet: Gr ftfct im ftall

Unb wartet meiner böner all,

^ic geb id) ibm unb balt mein Wort, 145

SBeffr ift, mein ban beim id> ermorbt. —
$a§ Weib balb ein wafajbleuel nam
Unb bifi ir>rc jene jufam,

Sief unb fd)lug ju mir giftig ein.

34 faffet fie aud) bei eim bein 150

Unb molt ba3 fleifd) nid)t laffen gefyen,

Solang id? font ben bteuel feben.

Sie fd)lug aber je lenger je mer

Unb in mein linfer aug fo fer,

$a* mir oergteng aH mein gefi#t 155

Unb id? bie tür funt finben nid)t,

3a baä id? onmedjtig oerfdjwanb,

Ißerlor mein leben unb oerftanb,

$a* id) md)t3 weife, wie3 ferner gangen

Unb wa§ id) mer 511 Ion empfangen, 160

£)n ba$ id) fyernad) redbnung mad)t,

3)a3 fie mid) gar um$ leben brad)t

Unb für ein aa$ geworfen bin,

%a idb bie nad)t gelegen bin. —
93i3 ein ljunb lam unb swadt mid) bart, 165

Saburd) id) wiber lebenb warb,

©riff na* bem bunb in blinber weis,

XXH, 132: Sa* ©etb aerrinnt totelfatf. - XXII, 134 freit, fra^t. -
XXII, 142 mit allem roün, gutwillig. — XXII, 147 roaf dj&leu cl,

<Stüct $olj aum Älopfen ber ©afäe. - XXII, 165 jroaeft, aroidte.
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168 £a« erfte buc$.

2)a3 er au3 furcfet »erliefe bie fpete.

Unb id) lag im mift toie im brei,

3fterft am Gimmel unb banengfebrei, 170
$a3 eS fct)on tr>ar nacb mirternaebt,

2)arum id? mia? niebt lang bebaut,

6onbern al3 mein ftnn ftcb erholten

Unb meine füjj mid? tragen roolten,

$ie bod? fer falt Waren unb bebten 175
Unb gar langfam toibrum auflebten,

2)an!t id? got, ba3 ber teufeltn

3ür §orn niebt toar fommen in ftnn,

Ta3 melleicbt mein pelj gölt mer breier

2)enu fonft ibr bun unb manbel eier, 180
$rocb trüber beim, fo gut icb tunt.

$lc'm roeib roermt ba§ aug mit bem munb,
2)rudt eS toiberum an feine ftat,

3)a3 mir aus ber mafjen roebe tat;

3)a3 gftd)t bran aber mit »ergeben, 185

2)ocb mufe icb mit bem einen feben

Sflocb mer, benn icb tool fan erlangen.

60 bin icb sum bünermarft gangen

Unb bab leiber nic^td mer baüon

Senn unbanf, ber melt böcbften Ion. — 190

Sonft bin id? roetö unb gar gefd?rt>inb,

2Reine3 gleicben man nirgenb finbt;

Unb ebe icb roolt fo alber fein

2öie bie gen3, büner unb bie febtoetn,

Ober nrie ibr feib gleicbermafeen, 195

3cb trolt mieb ebe aufbenfen laffen.

Da* XXIII. capiteL

fllnrncrs eine Runß tf* tfcflVr benn Beinen lad; rof.

„2fturnern baS ^erg im leibe frad?t,

2)aä er fo fd?impflicb »arb t>erad?t,

Unb gieng ben ganzen toeg unb murrt

XXII, 175 man bei, eine 2ln$ö^l »on 15 Stütf.
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2Bie ein forbubanS toller furrt,

2Bolt aueb barauf fein antroort tun, 5

60 finb SRetnif ein tveifjeä \)un

5)ort roeiben an bem meierbof,

Sagt: 9tun, gettattr, budt euren fopf,

Schleifet ben fcfemanj bernaa} jur erben,

ü)ie jagb roill nodb am beften merben. 10

2)ort am $aun ftc&t ein bünerbraten,

3a? fcoff, ber griff fot mir geraten;

2öenn3 aber feit, fo fomt ju bülf,

SBcift tbm ben topf, baä e§ ni*t gilf!

60 fcbltdjen fie gar lete binan, 15

SReinif jum erftn am nedjften fam,

2Bagt na<b bem toeijjen bünlein jung

(Einen fer weiten jegerfprung,

2>a§ Turner febe ein meifterftud;

@r moltä boten im freien ruef, 2a

Ergriff boa> niaVS, benn nur ben febtoanä,

3)en lief* bog b"n ben jenen ganj,

fflifc ftcb lo^, biett ein grojj gefebrei,

$a§ Stalltoedjter ftd? mad?t berbei

2ftit einem feiner burägefellen, 25

Kenten bie jeger an ben feilen

Unb ftufcten tapfer ibn fort.

$ie jeger fudjten ftd?er ort

Unb liefen fdjncll binan ben roalb,

Slber bie bunb folgten ju balb, 30

Umringten fie bei einem bäum.

üflurnern gebauebt ju eng ber räum,

SDte bunb audb Diel ju fred) angeben,

$enn ba3 fte folten ben fampf befteben,

Unb für in eil ben bäum binan; 35

3)a3 mar bie fünft, bie er nur fan. —
SReintf blieb ba allein im plafc,

$erflu<bt bie ungetreue fafc,

$a3 fte ibn üerltefc in ber not,

XXIII, 4: ffiie ein Äotter auS Äorbuanleber fnarrt. — XXIII, 11 fcü ner-

valen, idjeraljaft für ein lebcnbeö £ut>n. — XXIII, 14 flilf, fc^rete. — »

XXIII, 25 biirggefetlen, 0ef eilen (burä = »enaffenidiafr, iöerbinbung). —
XXIIT, 27 ftu&ten, fprangen. - XXXIII, 39 gebaudjt, beucfjte.
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3)a nicbt§ wer benn ber bitter tob, 40

SBcrt ftd) bo# fo beft al* er funt,

(Ergriff ben einen bei bem tnunb,

$en anbern er mit feid? unb fc&manj

$aft bie äugen ©erblenbet gan§;

2lbr toie §ercule£ felbft nid?t rcolt, 45

er mit ibr jmeen festen folt,

So marn ibm aud? ibr §n>een $u Diel,

(Griffen ju mutig, in ba* fpiet.

2Bie auf ben bafen feüt ber aeier,

2öie jtt>een fallen beiden ein reiger, 50

2)a einer ftoft &on oben niber,

2)er anber faft ibn unten miber

Unb reifet ben feinb einä Überauer,

Sa* bie febern [rieben umber

;

25er reiger feilt ibrer aucb nia?t, 55

Sdbeuft ibnen fein mift in£ geftcbt:

So fpielten bie bunb mit bem jeger,

mar im lauf ober im leger.

25a mar lein frieb, ba mar fetrf ru,

Sie riffen, ftiefeen, biffen ju, 60

Guter jtoatft bie, ber anber bort.

Turner gebaut voriger mort

Unb rief Dom bäum ju ibm berunter:

®et»atter, ift ba£ nidbt grofj tounber,

$aö ibr öergeffet euren facf, 65

$eine fünft nemet au$ bem päd?

53raua?t bodj nur eine öon ben taufenb

SBiber ber l>m\t) mörblicbeä jaufent!

IS3 fleugt eur \)ax überal,

Sie werben eiufc rupfen gar fall — 70

SReinifen warb bie na$ abgebiffen

Unb ber fnebelbart foeggeriffen,

2)as man feine fdjnenmfee Jen,

2ll§ ob er lad)t, alle funt febn,

£ub bocb nacb Turner auf ben munb, 75
Db er gleidj gar niajt reben funt,

XXIII, 43 fei d), Urin. - XXIII, 55, 56 feilt, fe&tt; fdjeuft, fließt.
' - XXIII, 58 leger, Säger. - XXIII, 68 jaufent (nieberbeutfäer ©in*

ffufc), Saufen.
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Sa* er fidj beä erbarmen folt,

$a* er feiner nocb fpotten roolt!

(Sr feufjet audj t?on berjengrunb

Uni) mummelt ba3 mit baiben munb : 80

£) treuer freunb, ein feltfam gaft,

Ser bicb finbet, balte bid? faft!

3cb meint, bu werft ein eid?enaft,

60 bift bu fautn ein linbenbaft.

Turner fpraaV. ®ct>atter, ber facfeen 85
sJJiüget ibr weinen ober lacben,

©* wirb eud? marlicb bernacb fdnnerjen,

(?* ift ein fer unfrcunbltcb fcberjen.

Snbeä lief ber ein bunc binmeg,

Sa* er Don äugen mufd> ben brec! 90

llnb feine rounben lieft nerbinben.

$er anber roolt Meinten gar fdn'nben

Unb faft ilm binten an ben bal£,

$rücft ibn bart an boben nacbmal*,

%a$ tbm ber atem gar entgieng 95

Unb er §u feeljogcn anfieng,

6ein äugen auch beftlia? tterroanbt,

$amit er bod? fein lia)t mer fant,

Sonbern bie fonn alfo anfabe,

2113 rotirb fte eitel fdjtoarj unb graue. — ' 100

$as jammert Turnern gar 5a fer,

#unt bem fpiel ntdjt jufeben mer,

Sprang rote ein lud)* im augenblicf

2)em Stallroedbter auf feinen rürf,

§ieng Heb an mit ben btnterflauen , 105

gieng mit ben oorbern an ju bauen,

3n bie oren grimmig 5U beiden,

Sie äugen ju frafen unb ju reiften,

2)aä er fa?ra! t?on ben negeln fefearf

Unb wie ein äff ft* fibermarf, 110

SHief Hain an mit aller maa?t

Unb lief fjalb blinb fo au« ber fa?lad?t.

xxm, 81 feltfam, feiten. — XXIII, 83, 84 ettfienaft, linbenbaft,
Silber ber ©törfe unb ber ©djroad^ett. — XXin, i>6 fe exogen, Sterbe-

rödjeln. — XXIII, 110 fid) überwarf, fidj überklug. — XXm, 111

«atn, Käme be§ anbern $unbe3? Cber: ben dauern? 9la# 1 Wlol 4, 2:

Main öfter warb ein Siefermann.
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172 2)a« erfie bu<$.

Das XXIV. copitel.

Munt« iß flfini&ftt or3(.

„J)a nun Turner miber anfam,

2Bar fteinif gar ein tranfer man,

£ag unb blutet tjletd^ roie ein fäwein,

Munt gar treten auf feinem bein,

Siel nod? baju oft in onmadjt. 5
ÜJtumer auf rat unb bülf gebadjt,

2Bie er i(m breast auf feine bein,

2>a3 er nurt roiber binfet beim,

Unb hielt für bie onmaebt gefunb

3bt*i ein »üben fürbS an ben munb ; 10

$a§ blut aber, fo bie bunb liefeen

2llba aus ibren rounben füe&en,

Vermengt er mit roilbem fnoblau*

Unb gabä keimten ju leefen aueb;

2)aä bluten aber au3 ber nafen 15

Sieng er auf einen frifeben rafen,

3)cr mit ber erb mar ausgegraben.

JHeinit muH aueb in benben haben

SRabenmurjel unb tefdjelfraut

;

3n bie trmnben aber er ftraut 20

Scbtoarjpufoer öon bürren pompfei*,

SSerbanb fie aud) mit allem fleife

SJlit betonid, attidj, fa?afgarben,

(Srenpreiä muft er ba$u febarben,

darunter mengen fpinneweben, 2b

2Rit tannenbars altö mol »ertteben

Unb mit ein raupenneft »erbeden,

60 bangen an ber fieferbeden. —
ßin tletnS frautlein toie bünerberm

33(äet fdjön rötfab in ber merm, 30

£at an beredten gelben ftiel

XXIV, 8 nurt, neurt, nur. — XXIV, 19 SRttbe umurjel, Agrostemma
lithago L. ; tefdjelfraut, $trtentaf<f>elfraut , Bursa pastoria L. ; Taberaa
mont. 512.— XXIV, 21 pompfeH, ©ofift, »olgpila, Lycoperdon bovista L.

— XXIV, 23 beton ic!, ©etonie, Betonica; atti$, Ebulus; f djaf g arb e,

Acbillea L. — XXIV, 24 fdjarben, frfjabcn, Hein fdjneibcn.
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211$ bucbebaum glenjenb bletter btel,

3ebocb mdjt fo gebrungen biet,

2Iucb niebt fo fdpfoarjgrün am gefdnef,

Sonbern güebluei^, grungelblicb, fdjmal, 35
2Birb foitft genant rot anagal,

$aS fuebt TlvLxncx mit ganzem fleifj,

2Bei( er au$ ber erfarung meifj,

2Benn föetnif tegltcb trunf ben faft

Unb ba§ fraut in bie rounben febaft, 40

So murb er munberlicb gefunb,

2öer gleich ber btfj bom tollen bunb.

Gr font§ aber im M3 nidpt fmben,

Partim muft er Um fo oerbinben,

$a« anber befein feinem roeib, 45

2>ie beftellt mar auf feinen leib. —
Gr fd?icft ibm aueb bernacbmalS balb

Sitternwräeln, roeifclicb geftalt,

$enen ber fem mar ausgesogen,

3)arum marn fte bol unb gebogen, 50

SBon binbleuften obr roegemeig,

$ie er aufgrub mit allen fleifj

SRorgenS ebe man bie fonne fabe

5ln feine§ bettern §einjen tage,

3>er üor S. Margreten bergebet, 55

2Benn bie fonn erft im leuen ftebet.

35erfelben folt er alle morgen

$ret nücbtern effen unb niebt forgen,

$ie munben bellten aus bem grunb,

Cbgteidb fein pflafter barauf ftunb CO

Unb nur ein tücbtetn fte bebeeft

Samit fie bas metter nidt>t febredt;

Senn bie murj geb ber lebern fraft

Unb maebt gblüt beilfamen faft,

J)a3 maneb megblein aueb bett erfaren, 65

2Benn fterf unb färb verloren maren.

Sie* waren aueb befonber tauben,

XXIV, 36 SInagal, Anagallis, ®aud)&etl , gemeint ift iebocfc nadj ber

tRanbbemertung bie Sogelmiere, #üt)nerf$n>ai:: . Alsine rubra L. — XXIV,
46: Die aur Pflege feine« ftörperS öerpf!t*tct mar. — XXIV, 62 Wetter,
£uft; fd&retft, aufipringen ma*t. - XXIV, 67 tauben, Eugen.
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174 Xa« cvftc bua).

betörten $u bem fafcenglauben.

2lber bamalä Ixod) jHeini! fort,

Sötli* üertounbt, an feinen ort — 7a

2Jhimer abr fpracb: fiieber gesatter,

©ebenft an eur üerfoegn gefcbnatter,

$a ibr mid) armen man Derart

Unb eudj felbft 51t eim tounber macbt;

§ett3 mein eine fünft nidjt getan, 75

3bt fettet muft baS leben lan.

Sarum, toie i# bie* bab gefeben,

63 ift eucb ivlx Tarnung gefcbeben,

$at)on bab ia> in jungen tagen

$ie fdjön fciftoria b&ren fagen: 80

2)ie meuSlein liefen in bie roette

2)a ein leue bielt feine ruftettc,

Unb als er etttä im jom ergriff,

2)aä unr>erfebenS auf ihn lief ^

$at cS, er xvoit ifjmS leben fdjenfen, 85

2)anfbarlid) roolt es ba3 gebenfen,

Söibrum fyerjlid) um ibn »erfdjulben.

2)er leue lad>t unb fprad?: 3d? mujj gbulben,

Söeil tu feilt mein toolteter fein,

Üöenn bu groji mirft, nun bift ju flein. 90

£ernad) &ört e3 ben leuen brüllen,

®eba*t, e3 gieng nid)t ju mit willen,

Su$t, unb finbt ibn an beumen fangen,

ÜJlit benben, füfin unb balS gefangen

3m netj, gemalt üon ftarfen ftriden, 95

daraus er fid? nid)t font entrücfen,

Sie fer er ficb aucb toanbt, rang, brang,

2Mfi, rifj, ftiefj, 50g, redt, ftredt unb fprang,

2>ie ftricf baburd) ftcb mer üerirorren;

3111 fünft unb fterf it?r fraft oerloren, 100

XaS ibm ber rüd anfieng §u falten,

Äont toeber Dom nocb binten galten,

3Jtuft fein bofnung unb leibeSleben

2lu§ smcifcl in bie föanje geben.

XXIV, 80 fciftoria. Xtc ftabel öom fiöroeu unb berSJiau« ouö^äbru«
7, 4; SKomuluä 1, 18; %c\op. Äor. 217, feljlt bei Samerorm«.

Digitized by Google



Ta8 attber teil. 175

S)a fpraa) ba§ meuSfein: Gbler leue, 105 '

9iun fpürt eur3 ffetnften freunbeä treue,

2)er fan eua? retten auä ben nöten!

darauf jerbife e3 ben fyeuptfnoten,

2)amit bie fdtfeuf gefäffet toar,

2>er leue entgieng au§ ber gefar. 110
60 roarb ber geringeft ber befte,

3)ie letmern manb ein fteinern fefte.

Safit um>eract)tet jeberman,

3&r nrift nicfct tra$ ein anber fan.

@3 fdfoeint ber man oft fer gering, 115-

3)urtt) ben got bo# fcfeaft grofee bing. —
3&r fetb au* auf morben unb nemen

60 Derftür§t, baä ihr eucb tnügt f(Jemen;

£ett roanbern foüen euer ftrafjen

Unb bcm bauern fein fcüner (äffen! 12a
2öer gern befdjebigt anber (eure,

93efomt julefct aud) gleiche beute.

60 marb Turner föeinfen ju flug,

Spottet feiner mit gutem fug

Unb gieng alfo nriber gu fjauS, 12s
$am aua? ju gaft nid)t mer In'nauä.

*

»ae XXV. tapittl

ülorner ßelreogt bie men|e mit feinem ioblfiegeit.

„3)00} ein§ mujj id) noa) tun beriet,

Spraa? mein mutter, oon bem bö^toidbt.

gfd?ab an einem pfingfttage

2>a§ unfer Jronung öbe läge

Unb fein mantier mer fear baljeim, &
hielten am tanjplafc if>r gemein;

2)a molten aua> mir meuäfein al

ßtrdjroeif) fccüten im jar einmal,

9ta* bem betrübnife fröli* fein,

Singen, fpringen unb tanken fein. 10

XXIV, 113 reime*rn, bon ßeijm, alfo hinfällig. — XXIV, 118 fo ber =

flürat, fo berrannt, fo erbidjt. - XXIV, 122 beute, fiobtt. - XXV, 6
gemein, «erfammlunn. - XXV, 9 bas betrfl bni 6, bie Kramt.
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176 crpe bud>.

2Ba§ immr erbeitet, nimmer feirt,

Sein traft unb wotfart balb aerleurt.

2Btr fiauten aber §u mit febeue,

Db3 auefe »er gut glauben unb treue,

Ob SWurner hue 33eUart ber bunb 15

Sei berrn unb fraun am tanjplafc ftunb

;

Senn toenn bie tafe ni*t ift §u bau*,

So bat frei umlaufen bie mau*. —
3)a faben toir ein tounberbing:

üDlurner bort an ein baten gierig 20

S8ci ben füfeen an bofcer tuanb,

Spert auf baä maul, rüret tein l?anb.

2Bir marfen mit fteinlein fcinan,

Cb er fid? beä roolt nemen an;

2lber ba mar m*t§ benn ber tob, 25

Dn ba* bie jung noa? febien gar rot.

$rum tarnen nur mit großem baufen

3u ber freub in eim eil gelaufen,

Untere feinbeS tob anjufebauen;

Unb bamit man beft mer tönt trauen,

Stiegen ibr fe$3 sunt baten trum,

S3efabn ben ÜDlurner um unb um,

Sa* nidjt ein fa?alfbeit babei »er,

25ie un£ etwa mödjt fein gefer.

Gnbli* tüte fie tein leben fpürten, M

2öie bart fte aueb bie füfc anrurten,

liefen fie unä: 2Beid)t ab, toei*t abe,

2Bir rooln ben fdjelm toerfen binabe.

$a liefen ton n>eg algemein,

Gr fiel herunter auf bie ftein.
40

Sßie fie tym bie tlauen abzogen,

Sie er in ba3 bol$ eingebogen,

Sa* mir meinten, ber lofe tropf

<pett jerfaln ba§ gbim im topf,

Sobiel tont bie bo^eit erleiben, 43

Samtt fte mö#t tym miüen treiben. —
2Bir molten all jufpringen balb,

2>er Sraumcbtmel febrie: §alt ein, fcalt!

30

XXV i2 wolfott, Wunb^eit; öerleutt, toerlte»t. - XXV, Hö^

«Uiiben unb tieue, 9el>euer, ficter. - XXY, 24 fi* be* nemen an,

DaraufW «eben, füllen.
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Sflan fol ni$t fingen: ©ot gebanft!

Man fcab juoor ben ficg erlangt. 50

Seht, baä ni*t fei ein bubenftüd,

fehlet ni*t be3 Stornier« tüd;

(Sr fifcet oft ju mitternadjt,

Db er feft fdilief, ba er bod) roaefct

;

Gr fyafdjt all meuälein, bie fieb rüren. 55

23ielleid?t nriU er un§ aud? oerfüreu;

5J5enn ba3 er fyieng fo ungebunben,

Unöernmnben «nb ungefdjunben,

3ft bebenflia), fag i$ fürroar;

Wir ftebn ju berg all meine fear. CO

Seim feinb foll man nimmermer trauen,

roolt eim benn bernad? gerauen;

S)enn art leffet t>on ber art nicr/t,

S>er fped hrill oon ber fa)n?arten nidrt.

$ie faje leffet ifyr maufen mdfrt, G5

£aben mid) mein eitern berieft

;

Unb rote in un3 nad? moneefdjein

2)ie lebern grofj fein ober flein,

So fein fce$ ÜJturner« äugen aud),

2>amit er unä fua)t feinem bau*. 70

Saft un3 nemen ein langen ftrid,

3bm fa?leufen an bie fei unb gnid,

2ln ben enben fcon ferne roeit

3(uf gleiten teil fteljen beifeit

Unb juruden mit ganzer groalt; 75

&n pfelen roerb ber ftrid gefdmalt,

So fan er mer entlaufen nid?t,

So fyaben roir ben böferoiebt. —
$a§ labten mir gar bönifet) auä;

Unb trat fjerju ber Seibenpauä, 80

(Srfaren in ber erjenei,

Sült, ob il?m mer ba3 gnid entjroei,

Db ber puls aud? ficr; nod> beroegt,

Spraa?: $o, ba ift nidjtS ba3 ftd? regt!

£rauni$toielen oerbrofj ber fpott, 85

XXV, 54 Cb, aU ob. — XXV, 62 q erau en, gereuen. — XXV,
SeibenpauS, «Kante einer 2Kau§ (tool com roeicfjeu Seile entlehnt); ebenjo

48 unb 85 Sraunicfjtütel.
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Sprach: 2öic ijtö ein bing, lieber cjot

,

3a3 ficb narren nict)t raten laffen!

Unb nam bamtt ju (od? fein ftrafsen,

Sein finter alle, ((ein unb grofj,

Stuften mit # ob fieä gleid) üerbrog. —
5Bir aber giengen all t)exum

Um SRurncm bie quer unb frum,

$er geftradt auf bcm rüden läge,

2U3 mer er tobt, beut fpiel jufabe;

Unb rcie unä vergangen baä grauen,

Konten mir nid)t gnugfam anfdjauen

Sein b^nb unb füjse mit ludjSflauen,

Sein maul, bamit er pflag ju mauen,

Unb feine teufelifd?e jeen,

2Die fdjarf fifebgreten anjufefm.

63 ftarret ibm ber fnebelbart

3iad) ber grimmigen leuen art,

Unb an ber erb läge ber fd)roan3

2113 eine fdjlang geftredet ganj:

2Bie fold) ticr £>ercule£ bejroang,

Sßorn leu, mitten gei3, bmben fdjlang,

3)a3 bie alten chimaeram biegen,

Xnberd font man barauä nichts fcbließcn.

Stamm giengen mir umher prangen

3n ber proceffion unb fangen

(Gloria unb ballelujab,

$a§ unfer fetnb tot lag alba.

£ic junggefellcn fprüngen auaj

2>em gftradten tier über ben baud?,

2) ie jungfrauen fungen ben franj

Unb gelten einen ringeltanj,

SBie beim trojanifajen pferb gefc&ad),

SaS inroenbig &ol feinbe lag.

Ueber alle* fürten mir ber

£er tinber jur frölidjen mer,

Siefeen fte mit luft all befefyeu

3)e3 9JJurncr3 erfd)redltd)e jeen.

2)etn r>crr üater, ba3 got erbarm,

sc. roic iftä ein bfltfl, loic i ft c3 mir möfllttf)!
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§ub beinen bruber auf ben arm;

2ld), leiber mar e$ forje freub! 125
Sein feböner bruber Seumcjeit

2)er molt ber tafce bic jung ausreißen

Unb mit feinen jenen jerbei^en:

Sa» mar ein ftüdlein feiner tugenb,

2(d?, mie tumfün ift bod) bie jugenb! 130
Slbcr ma§ gefebaeb fdbrerf(id? bing?

25er Turner für auf fo gering,

2(l§ menn er mer ein pantertier,

Safet ibn inS maul unb anbere oier,

S3ife fo graufamlid) alte berniber, 135
$a§ ibr funfjig niebt famen miber

Unb mer benn bunbert maren munb.
2öenn icb gebenf ber bofen ftunb,

So mill mein berj im (eib jerbreeben,

£a£ icb mieb niebt an ibm mag realen. 140
Scr allerliebfte bruber bein

Unb aueb oier beiner fcbroefterlein

blieben ba auf ber malftat liegen:

60 tan ein fteberbeit betrügen

!

So befam un§ ber pfmgfttana, 145
fteine freub ift auf erben ganj,

Sie freub mirb oerfal$en mit leib,

§onig mirb mit galten bereit,

Unb ift fein bing flauer 51t trauen,

Sur tote leid) mufe un3 aud? grauen, 150
Sa3 fic niebt mtber lebenb roerben

Unb unS gufefen mit befdjroerben. —
Unb bieg mar unter anbern mer
deiner lieben frauen mutter ler.

XXV, no tumfün, toUrü&n. - XXV, 132 gering, rafä. - XXV, 148
mit gölten. Slusg. uou h\w. „mit aUen".
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Das XXVI. capitel.

Sröfen>ie6 fifagt üOer Un mW nnb faCRen unt> rumel feine gcbufb.

„(Sä ^a t jtpar bei ber alten seit

$e3 falten flug grofj glücf bebeut,

Unb tt?er einen Wiefel erblicft,

$ropb?3*it barouS ein unglütf;

3JUd) aber bringen fie in not, 5

beuten mir beib gefar unb tob.

$er Wiefel ift fo gar gefcfeeit,

5)a3 er aua? üerenbert fein tleib,

Samtt man ftd? nia^t f*euen foll

Unb ibm burd?au£ vertrauen tool; 10

3n ber jugenb tregt er fdjön braun

9Jaa> feiner n>unberlid?en laun,

^arnaa) permengt er« gar mit fleifi,

2lufS alter roirb er gar gelbtoeife,

2)a$ aud) baä bermelein, fein netter, 15

9tid?t gepult ift fcböner unb gletter.

Äröd) ber fdbal! in ein §obeU balg,

So bleibt er bocb barin ein fdjalt;

$er roolf uerenbert nur bie \)ax,

$er untreu fmn bleibt immerbar. 20

Gr ftedt fo »otter bbfcr lift,

Stenn i* mein, baS er nirgenb ift,

So laufiet er beimlia) an eim ort,

SBartet ba auf fein raub unb morb,

Unb tt»o er fonft niemanb erreidjt, 25

3n§ loa? er uns fcbclmtfa} nad)ftt}leia}t,

^ürt ben toirt unb loirtin gefangen,

Mann er fte mit bem maul erlangen.

2>arum ber baur*man feiner fajont,

S)em er bod) aud? mit unban! lont, 30

Stenn er ber !u bas euter beift;

$er baur ben poffn ibtti miber reift

XXVI, 17 fcfiatf, ungetreuer ftnedjt. - 26 fdjclmif rä, liftig, miiä)>
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Unb jeugt ibm au» ba£ bunte fleib,

Sinbets auf bte »ermunbte feit,

2Bie man fcorpionöl aufbinbt, 35
Xa ein ber fcorpion üermunbt,

Unb be3 fyuntö ^ar legt auf ben rifc,

2)en er au$ 30m eim anbern bifj,

Xaoon ber fdjaben roiber beilt:

So nrirb ber ablafj red?t geteilt, 40
So febabet meift ber böfe rat

Semfelben, ber ibn geben bat;

Senn roer eim anbern faüftrief legt,

Sieb felbft barin &u fangen pflegt. —
Äneiper ber falf ift fer gefebtoinb; 45
2Benn mir am allerftcbrften fmb,

galten unfere tenj am feft/

2Iu£ ber Iuft er ftcb niberleft,

2Bie ber bÖ3 geift fo greift er an,

gürt r>intDeg ma3 er faffen fann. 50

liefen oerfiuebten böfen braud?

folgen fein om unb fcb»eger aueb,

£abicbt, jperber, eulen unb roeien

treffen oon meufen wen fte !reigen.

Mein ber abler unS nidjt tut, 55
§at baju üiel §u großen mut.

Solcbe feinb, elenb unb befebmerben

.§aben nur meu$ auf biefer erben,

Seibcr fo grofe unb fo gefebroinb,

$a£ man fcbroerlicb ein tierlein finbt, 60
T cm beibeä bie luft unb bie erb

So oiel febeblicber feinb emert.

Slber mir fönnen ni<bt§ bagegen,

Sein unS mit manbeit überlegen. —
2Bir bielten jmar oftmal« reiebätag 65

Unb bebaebten maneben ratfcblag,

33i3 ba3 ratfam marb angefeben:

Söeil ibm niemanb mag roiberfteben,

Solt jeber ficb fleißig beroaren,

2luf bem notfal bie flud?t niebt fparen. 70

XXVI, 40 abla&rcdjttetlen, U>n#toörtlu$ für: ber 6a<f>e ü>r «erfit

tftnn. — XXVI, M freigen, Wegen.- XXVI, 59 0 efd?h>inb, flcf&^rltdj.
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3a* wir aud? wot nemen in acfct,

Gin gut man bat laufen erbadjt.

3>a8 aber fortgieng befto ba&,

Turner un§ nidbt »erlegt ben pafe,

Solt man ber faü unb ibrn gefellen 75

Gin batebanb anlegen Doli fcbellen,

3as wir fle bören einher treten,

2Bie ber Qüben bobpriefter Uten,

Unb un* benn büten befter roei*.

2>er ratfaMag ber bebielt ben prete, 80

$en lobten bie jungen unb alten,

9lad) ben folt ficb ein jeber baten.

Slber roie e£ jutn treffen gieng,

$om rat jur tat enblicb anfieng,

$a roolt e* niemanb in? wert {teilen, 85

2>er fafcen anbengcn bie fcbellen;

Gin jeber fcbonet feiner baut,

Jürm tob ein jeben billig graut.

So bleibte nocb im oorigen ftanb,

un* crrett bie gotteäbanb, 90

Scbicft uns roiber bie fafc ein man,

25er ibr .bie fcbelln anbengen !an;

$en muffen wir mit gebulb erwarten,

Da? fpiel, fo gut nnrS baben, farten

Unb oon unerbebltd?en bingen 95

Un3 nidbt mit forg umS (eben bringen. —
2>aoon bab icb ebemate gelefen,

G3 fei ein frommer oater gewefen,

$er um feinen üerftorbenen fon

9JiaM mer anfcbauen wolt bie fonn, 100

Sonbern frodb in ein finfter ect,

Safct fuft niber in ftaub unb brecf,

211ä wenn er gar tjerjmeifeln molt.

3>em war ein bocbgelarter bolb

Unb tröft ibn, ba£ er ficb nidjt quele, 105

Gr fönt ibm feinet foneä feele

2)urcb feine fünft bewiber bringen

üJiit gar fd?lecbten geringen bingen,

xxvi, 73: Saft, btft fft; taft, fceffer. — XXVT, R3 treffen, $anbeln.

XXVI, 95 unerheblich, nicht ju heben, )U feefeitigen.
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Senn er tym nur brei namen fagt

Ser feut, fo nie roeren geplagt, 110
Go nie unglütf unb leib erfaren,

Gonber aljeit in frettben roaren.

Ser nater gebaut l?in unb ber

ifnb fpraay. Sa§ toolt mir fein fdwer;

So finbt man einen in ber n>elt, 115
Sem nidjtS nribermertigS jufeöt?

S)a tprad) 51t ihm ber Ijocbgelart:

Wie feib i(?r benn fo gar serfart,

Sa£ ifer ettoa* befferä begert,

Senn fonft bie ganse n?elt erfert? 120

3or müft felber aucfj enblid? fterben

Unb mit uns allefamt r*erberben,

(5$ fei eua> glcid? lieb ober leib,

(2* geb freub ober traurigfeit.

Sarum laft ab üon folgen fachen, 125

Sie fein meiefceit fann anberS macfcen,

Saft ruben bie 511 bett fein gangen,

bie orbnung an cua? toivb langen.

2Bolt iljr eu* aber l;o4bemerben,

Go lebt fo, ba§ tyr rool mügt fterben! — 130
Siefen rat balt id? erenmert,

Seil) gut§ unb bb$ roie£ got befeuert;

(53 fyelt£ bod? got fo ingemein,

Sa$ bei eim glud jmei unglücf fein,

$ei einem \\u{\ jmeierlei febab, 135

©ebuppelt ftraf auf enjel gnab,

$on roegen unfer großen fünb,

Sie mer benn taufenbfaltig finb.

Sarju roeife ber narr fein gefebief,

2obt nne ein rafenb fcunb am ftrict, ho
brautet unb flaget nad?t unb tag

Um baä, toa$ er nidjt enbern mag,
Unb madjt fein freuj nod? einS fo ferner,

Senne fonft rool an ifmt felber roer.

5lber ber toeife fid? niefct fperrt, 145

XXVI, 128 langen, gercidjen, gelangen; bis bie 8Rei&e an end) fommen
tnirb. — XXVI, 129 Ijodjbetoerben, ba* Jpöäfte [Raffen. — XXVI, 136

enjel (nieberb. SinfhiS), bereinjelt.
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Sein eigne munb mit weiter jerrt,

2Benbet baä beft berfür am fleib,

Serbelet wie er fan fein leib,

2)ecft ju ma3 er.nic&t teilen fan;

$a3 bab \a) bisher au# getan. 150

2Ber im Unfall fafet ein gut berj,

(Smpfinbt nid?t balb feinS leiben« |*4mer3.

2)a3 berj abr ift ba$ aüerbeft,

?a* ücb aljeit auf got beriefet

,

2Iuf got boffen nimmer gerauet, 155

2Ber got oertraut, bat n?o( gebauet,

2Ber auf got boffet biß auf erben,

2öirb nimmermer ju fdjanben werben."

SUfc befa7lo6 fcerr 93röfelbieb

Unb fpracb: „$a3 ift*, ba3 euer lieb 160

SBijfen molten üon unfern faa^en;

Mürjcr bab id>3 nid)t fönnen macben,

Unb boff, e£ fei mir on gefer,

(Sur lieb fei mein gnebiger ^err."

XXVI, 131 gut fjerg, SRutlj. - XXVI, ir,o euer lieb Uro. fiie&bcn,

QMtaben.
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3n()att bcs untern ßudjs.

So(genbe£ iurjroeiltg gebiet

3ft bebecfctig fo 3tigerid?t,

2)as man febe, roa$ menfdbenfinber

33eratfd?lagen mana?erlei rounber,

2Bie fie gern nad) ibnn fopf roolten 5

2)a« bie vegiment beftallt fein folten,

2Bie fte bie obrigfeit tterfpreajen,

2)er böfcn untugenb berredbnen,

Ser frommen tugcnb gar öergefjen,

$en nufc mit eitel fa^aben meffen; 10

Unb gel?t bodb nicbt nacb ibrem rat,

Sonbcrn roteS got gefa?affen bat.

Unb trenn« gleia? got aua) lefct gefa>ben

Unb gar nacb ibrem millen geben,

60 gret e£ bocb nicbt folcber art 15

2Bie e* juoor gemeinet warb.

©ot unb roeisbett mad?t§ gar allein,

2)a§ regiment beftenbig fein. —
pflegt aber alfo 31t geben,

2)a3 grofje nerenbrung gefcbeben, 20

2öenn firdjen Ier tterenbert wirb,

Ob ftd?3 gleich tooi obr nicbt gebürt;

2Bie man fonft fpricbt, in gotteä nam
gange ftcb aüe§ böfe§ an. —
$temeil man aber berrenfinber 25

ftidbt foü ergeben toie bie rinber,

7 toerfprecben, baruber abipretfen, fte üerfteiitern, ueraflten. —15 gret,

gerätfj. — is fein, flnb.
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188 Xat anbcr bua;.

Sonbern nodj jung baju gekernten,

3)a£ fie bie regiment erfennen,

Semen, roie ber leut urteil ge&en,

60 alleä auSrcenbig anfe&en, 30
9?id>t bebenfen ber fachen grunb,

2öa3 bat?on fagt ber meifeu mtmb,
Unb tooüen bod> nichts ernftlic&S lefen,

GS beudjt fie ein langweilig »efen;

60 ift an ben finbifcben tanb *

35

60 Diel mü^e unb arbeit getoanbt,

2)a§ man barauä fpteltoete folt fefyen,

2öie ber toelt reid? unb ratfc&leg gefjen,

Unb tote fie aua> billig gefcn fölten,

Ob§ junge Herren lefen wolten 40

Unb ettoaS nüfclidbs barauS fäffen,

Sugenb lieben, untugenb baffen. —
Senn bieS ift be* reimbi*ierS §tel,

$a3 er $n>ar fabeln fcfcreiben null

Unb bamit eine furjtoetl maaVn, 45

Ser man in freuben fyab ju ladjen;

2lbr bennod) leren »aS lieb unb toert

Unb gut ift gum leben auf erb.

®ot geb bieju aud? feine gnabe,

$a§ hjolgemeinet roolgerate! 50

27 fletoennen, ßetuö&nen. — 30 auSwenbtg, üon ber 2lu&enffite.

37 fpieltoei«, im Spiel.
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93on fcerenberung beä regimentä bei ben frören, unb nrie eä

mol §u beftellen fei.

Bas I. rapttel.

Von ecrcnbmwg bes reginmtls &ei bett fröfdjcit.

Gel?bolb SöauSbacl fieng barnad) an

3u berieten ben Keinen man,

3>e3 medjtigen meuStönig* fon,

2öa3 bie ganje fröfdbnation

3m?or gehabt für poliäei, 5

$a fie noa? lebten berrenfrei,

Unb mie na$mal§ bie »üben finb

Unb ba§ serfert pfaffengeftnb

Sbnen fo öiel ber neuerung maebten,

3)a$ Tie naa> einem fönig trauten, 10

Ser allen fröfdjen folt gebieten;

Unb roie ihre fönig gerieten:

2)at?on sollen mir nadmtate fd&reibcn.

3br Stufen mollet bei mir bleiben

Unb ferner auSfüren bie facb! — 15

ftönig SöauSbacf bebea^tig fpracb:

„$ieroeil bu mir von beinern ftanb
s
>llle3 fo runb unb redbt befant,

2öill id? bir audj Bon meinem reid?

(Stroaä befonberS trauen gleid), 20

3)a3 bu mit bir magft beinten tragen

Unb nad) fielen jaren nadjfagen,
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2Iu* fclbft bebenfcn in beim rei*,

SBenn btr miberferet berglei*.

Tenn ob f*on neu mirb bie perfon, 25

3ft bo* ni*t3 neu3 unter bet fon,

Ta3 juoor au* ni*t mer gef*et>en;

Tie r)enbel bleibn, bie leut »ergeben. —
Wir fröfefc für etli* taufenb jaren

.Heim fönig unterworfen Maren 30

bebten gar frei na* unferm millen.
sJ9ar aber ein (jaber $u ftiüen

,

60 f*lugen fidt) bie »cter brein,

^anbellen 311m frieben in gemein;

Tic jungen au* ben elteften berrn 35

öer)orfam roarn millig unb gern.

SUfamt aber hielten mir mert

Unb erten on alle bef*merb

Unfern priefter unb lanbpropbeten,

Ter uns lerer, mie man folt beten, 40

®ot beilig eren, reblid) merben,

(Srbarli* leben, feiig fterben;

Wie er)emal$ )Dtel*ifebe* tat

3u 8alem in fetner erbftabt,

Ten au* bie grofeen patriar*en 45

Gren al3 einen meltmonar*en. —
Tdm bleibt beftenbig in ber melt:

2Öa3 man oor bauet, jefct jerfeüt,

2Ba3 gut mar, tut ben grflften f*aben,

Ta üor lanb mar, mun man ifct maben, 50

3n fum, e3 mill alles bergunter,

Ta3 mer c£ fiebet, bem nimt3 grofe munber.

Tie tugenb r)at au* fein beftanb,

irnbert fi* mie man menbt ein r)anb.

80 gicngS au* unferm regiment, 55

lief enbli* sunt böfen enb.

G» famen na* lenge ber seit

©otlofe mutmiüige leut,

Tie eitern unb priefter r>era*ten,

&Ue$ na* iferem millen ma*ten, 60

I, 4i wer&e:i, ©n'djäfte üerridjten, fjanbeln. — ;>o roaben, waten.
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60 tarnen mir all in gefar,

Unb marb an und ber reimen mar:

Um eine3 böfen buben fdmnb
2Birb oft geftraft ein ganjeä lanb.

(Srmorbten jebem mit gemalt,

3er ihn nidfrt molt gef?oraVn balb.

(SS famen aud? bernadj gegangen,

Senen jur (traf, bie mafferfdrangen

HJlit großem Raufen in ben teieb,

$ie fte unb un$ fraßen äugleid?.

65

70

Bas II. capitcL

U oh Bflrug ber prieffer Oci bnt freien.

„3Bie id> nun f>ab juoor gejagt

lieber unfern priefter geflagt,

So gieng e3 tcglia? in ber tat;

2)amiber mar fein foülf nod) rat.

Senn ma3 mir oor ber feinbe fyanb 5

5ln gelb unb gutem auf bem lanb

3Jiit not oerteibigt (jatten all,

2>a3 nam er ju ftd) auf ben fall,

2)amit ju raten in ben fadjen,

@in frieben überall ju madjen, 10

Söiber ben feinb unb alle not

Un3 vertreten, bie feel bei got.

llnb mar bod) mer benn Mb erlogen;

2Ber leidjtlia^ glaubt, mirb leicfot betrogen.

2>aä menn ber feinb uns fjett bejmungen 15

Unb all befa^merung aufgebruugen,

^lönt er un* übler nidjt berauben,

5ll§ ber pfaff tat burd) aberglauben;

9Bie ber molf bie gen£ beten lert

Unb fte fjernad) felber üer3ert, 20

So molt ber un§ felber berauben,

3er un3 fc^ü^en folt bei bem glauben.

II, 8 auf ben fall, unter bem SBorroanbe. — 16 all 6efrf)tt>erun0,

jebe Slrt oon «Rottj.
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Unb ba§ er bieS üermöcbt beft e!?r,

9km er ju fidt> be£ beiftanbä mer.

war ein fommer l?eijj unb truden, 23

3)a man wenig gebraucht ber bmefen,

Sonbern ftrad* fa$t bur* tci$ unb pfüfcen,

So liefe baS waffer fid> wegnüfcen;

3m aefer flofy ber ftaub unb fanb,

2>a3 einer faum ben anbem fant. 30

2)a fluct/tn mir, ba3 nidjt regnen wolt,

$er fübwinb roetjt mer benn er folt,

SBrac^t auefe mit ftcb ein gro&en gojj,

3)a3 jeber grunb mit tüaffer flofe.

2Bir hüpften fröltd? auf baS lanb, 35

3u fpajieren im feuchten fanb,

So werben roir alba gemar

(Sine überaus grofee fcfcar

2)er fcfcwarjen frötlein tun unb wiber,

weren fie geregnet niber, 40

211$ wenn fte neu geboren wem
$on ben finbbettrin ju Salern.

5Die wolten unfer brüber fein.

$a$u fpraefeen wir lauter nein,

2Beil fie trugen fcfcwarjgraue tappen 45

Unb für ber bruft beflecfte läppen,

^iebt rn'ipften, fonbern langfam giengen,

$ie nafen na* ber erben biengen,

Dbr fjöder matten auf bem rüden

Wit ibrem wunberlicfyen büefen, 50

SBeldje* bebeutet fyeucbelei

Unb ein üergifteS berj babei.

2(ber unfer SBeiftfopf fieng an:

Sa§ fvnb alfamt t/eilige man,
Söon got toom fyimmel abgefdn'dt — 55

2Bol mir, baS id> fie anblidt! —
Sie follen ber firmen »orftel?en,

ÜJtit auf meinS goxte* f^eflein feigen,

, Sollen mit mir lefen unb beten,

II, 29 flob,, flog. 3n Sfibbeutfcfclanb toirb fliegen unb fliegen noef) gtei*

gebraust. — 34 grunb , Ifjal. — 42 So lern. WanbbemerTung 9ioHen=

Jjagen'3 : „^ie roeiber ju ©alcrn in Sranfreicb bringen frören a"r miigeburt."
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3»n ein geiftlidjen orben treten. 60

So marb ein neu friegS&olf aufbraßt,

$aS un§ plünbert bei tag unb nacbt;

2>ie großen frören, bie grob quarfen,

SBurben carbinel, Patriarchen,

2>enen man et)e baä leben nam 65

2>enn ma§ it)r ein inS maul befam,

$ie mittel lautfcbreier carteufer,

<$rau barfujjmüncb bie flein bretfäbeufer,

Herten ju eim abrieben mar

2ln füfm unb beinen raudje bar; 70

Unb ber ftenbe nodj mer benn bunbert,

$a$ ficfe bie ganje melt üermunbert. —
•ftoeb braua?t er fer liftigc renf,

35er ia? mein leben lang gebenf,

Huf funbfebaft bura? ba3 ganje reieb; 75

$ein fönig tbat je bellen glei*.

2£a3 nur einer auf feinem bett

Seim metb in§ or vertrauet bett,

$ont er erfaren alleä gar,

SBeil bie beidjt fo üerorbnet mar, 80

$ae jeber nacb feinem befel

S3ei eufeerftem uerluft ber feel

Viermal muft erjelen im jar

Sein mort, merf unb gebanfen bar.

giel benn nur für ein mörtelein, 35

55a3 feim tun molt 3umtber fein,

So folgt ber bann, mar ba fein gelb;

So ift bejmungn bie ganje melt. —
S)er bann aber mar ein gebot,

2)a§ ber öerbant ntdt)t fem 3U got, 90

2)e£ teufet mer fein leib unb feel;

5)rum folt man auf ber münet) befel

Seine gefellfdjaft emig meiben,

Ober ein gleicb »erbamnifj leiben;

Mer er folt man ibn entfe^en, 95

Sur einen fefcr unb fctjelmen fd?efcen,

11,63 quarfen, ein be3 Keimet toegen gemadjteä SBort ftatt quafen, toai

auf Jrtöten audj nur uneigentltä) angeroanbt wirb, ©oetge pat: „auquarten"

III, 202. — 68 ®rau ftarfulmündj, (JranriSfanermimdje.

5Kottenf>agen. I. 13
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3m tob begrüben aU ein bunb.

Bold) urteil fpradj be3 93ei&fopfä munb
Unb fronet roeber grofe nod) Hein,

3eber muft be3 geroertig fein. 100

3a aud) ber mec^ti^ft ebelman,

Sem ftd) jeber maci?t Untertan,

2fluft für ber firdjtür ficr> aufreden,

3n ben ftaub fein angficr/t fyinfteefen,

$en SBeifcfopf bemütig anbeten 105

Unb fid? (äffen mit füfjen treten.

2öie ber Söeifefopf ifjm ba julefet

$en fufe trofcig in naden fefct,

Sprad) er: 2ln nattrn unb bafUifd?en

28irft bu beine fufcfolen nnfdjen, no
$u tüirft vertreten one freuen

Sie brauen unb bie junge leuen!

So tt)ar SBeifefopf gotfürc&tig, gütig,

Unb toarb gotloä unb übermütig.

Jla* III. capttd.

:itifmf)r ber fröfd) u>iber ir)ren prießer.

„93i3 (Slbmarrn, eim medbtigen frof<$,

2)er frettet gar §u fer ferbrofi,

2)aä man ibm abfagt eroigS leben,

2Bo er nidjt gelb fönt barum geben;

(&eb er aber nur roenig gelb, 5

So roer ba3 urteil fcr)on gefeilt:

2)a$ ni$t allein er on befeueren,

Sonbern bie in ber gellen meren

2lu3 feiner freunbfdijaft, allefamt

3u be3 fegfeurS flammen t>erbamt, 10

Sölten e^e benn ein aug aufblicft

©egn Gimmel werben aufgerüeft;

II, 109 fg. : 25a3 Mannte SEBort beS übermütigen ^apfted Stlejonbcr III.

flegen fiaifer ^riebrief) I. bor ber SRarfuStirpe in »enebig; Hntoenbung öon

Walm 91, 13. - III, l fclbmarj, l'ut&er, n>eil er in Wittenberg an ber

£Ibe lebte, fo genannt.
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2öie ber Eeifcfopf an gotfeS ftat

2)en engein gab baju manbat.

2)a3 font ber 9ftarr gar nid)t »ertragen, 15

(Sr folt unb muft bie »arbeit tagen,

llnb fuajt berfür au3 £abafucb3

(So fyeift ber nam eins alten bud)»):

2)er gredjt wirb feinet glaubend leben,

2ftan bürfe got fein gelb barum geben. — 20

2)er SBeifttopf von jorn rief gar fer:

2)a3 bueb »er alt unb gült nidjt mer;

2Bolt ben armen frofd? baben tot.

2)er ßlbmarr tlaget feine not

Slüen, bie waren in bem lanb; 25

©a erbub na? aufrur jubanb.

2Jlan fagt SBeifetopf, er bett gefeben,

3ßie ber efel wer blieben fteben,

$)a man bem bilb üererung täte,

2)a3 er tm fattel fteben batte; 30

SSermeint, er mer berfelbig man,
2)en anbeten muft jeberman.

Slber ber treiber molt ir)n leren,

(§3 gefa>efy niefct ibm, fonbern got ju eren,

6d?lug brauf unb fagt: §orrf?, mein gefel, 35

$u bift nid?t got, fonbern efel!

Sfhtti molt er wegen ber religion

liefet allein brausen febmert unb fron

Unb fid? al3 got laffen anbeten,

Sonbern un§ gar mit füjjen treten, 40

5)a er bod) mar ein maffertier,

Srbifdt), fterblid), eben wie mir.

Unb ba er gar nidfot leiben molt,

$a3 man ibm bauen fagen folt,

Gr molt bannen unb ba3 febmert jücfen: 45

£sa molt ftd? niemanb (äffen brüefen,

SRtemanb molt bem pfaffen ba§ febmert

3um fßnigreio) laffen auf erb

;

III, 17 ßabafu! 2, 4; föömcrbrief 1, 17. — 26 aufjanb, aisbalb. —
27. „Watt tjklt ifjm für, et bett gefeben" ftc^t in ben altern SJrutfen bor

1608. — 2b: «nfpiclung auf bie Mannte ftabel oon bem ©fei, ber baä »Üb
ber Pöbele trug. Slefop. ftorot 257; oerarbeitet in fcutyer'ä: „®a*ftefel".

13*
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Gr folt mit beiligr jung regieren,

5Jttt gotteS roort fein amt au3füren; 50

2Ba3 were »iber gotteä »ort,

2Baä jum priefteramt ni*t gebort,

$a3 fott er laffen ftefcn unb liegen, .

SRiemanb mit falfä^er (er betriegen.

3tören toeltlidjen oberfeerren 55

2Bolten fic aber famtliä? eren,

2Bic )icb* gebüret aller tna&en,

3^r gut, leib unb blut bei ibm laffen.

Bas IV. tapitil.

BcfrfjreiÖuitg bfs froJ^prirfUrs.

„$amit bu aber merfeft red?t

Unfern Söeifefopfä n>unbergefa}lea)t,

So toxi, ba3 er oon unfer ört

ÜRidpt wie ein frofa? geboren warb.

Sein fcater ift ber beilige ®eij, 5

6 ein mutter bie alte Superfteij;

Sinb gefpenft in bem toelfdjen mer,

Sßon bem ift er entfprungen ber;

Gin rounberfa?re<fUdj abenteur,

Gine merfd?ilbfröt ungefyeur; 10

2Barb in ben toafiern, toelbern, bergen

SSon poltergeiftern unb ben jroergen

^eimlid? mit mantierä blut unb fa*m>eij$

©efpeifet tprannifc&er »eis,

$arum er benn ift rot geftalt, 15

SBie man ben babft ju iHom abmalt,

On ba3 ber fcal£ mirb ettuaS grau

Unb bie na§ ift ganj bunfelblau.

$leid? toie ber ftraufj eifen jerbeift,

6o frift er alleä toal ba gleift: 20

$ie fdmed mit ifyrem beufelein,

2>ie perl mit i&rem fleufelein,

IV, 5 «etj, $a&8ter; Diex Söortiptel mit QMft. - 6 Superfteij,
superstitio, 9l&eralau&en.
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$ie fifdfc unb fröfcblein algemein,

Verbauet beibe bol§ unb ftein,

föürt boefc nur bie ober finbaef, 25
2>aburd> gebt aU3 toie in ein fad,

2)en man nimmer oermag ju füllen,

Web man gleich ba£ mel mit ber müden.

Sarum er oft in unferm lanb

Seijjfopf unb Sßapper roirb genant, 30
Unb fein fleifdj ift fo füfj unb wert,

2öer3 einmal fämedt, fein mer begert;

#ilft manchem »erhungerten berrn,

$en fonft bie fdbroinbfucbt molt t>er$ern;

2Be*ft aber »iber on Beliebt, 3ö

(Sin fleineä roünblein irrt ir)n mdjt. —
Sur ber bruft bat er ein altar,

2öie 2Iaroni£ bruftlafc mar;

2lber »erwartet roie ein ftein —
2>a3 ^erj toirb oieüeicbt aua? fo fein. 40

Sein mantel ift ein Wmin nap,

SeinS orben3 fonberliaje Fap,

Um unb um gegiert mit fdjilben,

2öie man bie mappen pflegt ju bilben,

Sinb Don ber grofeen fürften praebt 45

SBunberbarlia? jufam gemadbt.

darunter liegt er ganj »erborgen,

35eraaltet all gefar on forgen;

Unb ob er gleicb ungettrifj flehet,

3u beiben feiten lumpen geltet, öo

So ftredtt er ftcb bod? au3 fer meit,
siöenn er fpüret fein fta^erbett,

föei&t unb beißet alles berniber,

2Ba3 er nur aebt ibm fein jumiber.

2Do aber fömt ein »iberftanb, 55

$reucbt er unter bie fdjilb ju banb

Unb left nur roetblid? auf fieb fpringen,

2Beil£ ibm feinen fdbaben mag bringen.

IV, 28: ba* SReftf mitfammt ber 9ttüf>Ie. — 30 pappet, 8erbre$ung

bon $opa. — 32 fd)metft, in ben $lu*g. bi* 1600 „fdjmidt". — 35 öerjtdjt,

$eraug. — 41 nap, burefc (Einflufe beö nieberbeutfdjen Dtalfft« für Stapf;

ber $ornpanaer ber Se^ilbtröte unb ber SWantel be« $apfte8. — 49 unge*
toi&, unftd)er. — 50 lumpen g er)t, IaJjmt, r)inft.
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ift aud? fein fo ftarfer man,

#ein mantier, ba3 tbn beben fan; 60

5)o* ift ein lift, Die ifen no* frenft

Unb feine gro&e fterfe fengt:

2Benn er fi*er faMeft in ber fonn,

3)aä fein feuaMer faMlb bürt baoon,

So lefet fia? ber nidit tauten niber 65

Unb in bas mer Derftecfen toiber,

Ü)arum freuet er fonn unb liefet,

Sefjt ficb baran betreten niebt.

Söenn man ihn auch an rüden ftredt,

2)a* ihn !ein fd?ilblein mer bebedt, 70

Sonbern ba fd)u|lo3 3apveln lefjt:

So ift gewonnen feine feft,

Gr ift gefcblagen unb gefangen,

OJlan mag ibn braten ober fangen.

Sonft ift er mutig unb oenoegen, "5

25on fer fdjarffinnigen anfliegen,

$at lang ftubteret auf boben fdjulen

,

§elt fein ebeftanb, bat beimüa) bulen,

£egt fein eier in frembe neft,

$e* fufufS mete ift ibm bie beft. so

Sein fünft lert er aud? bie febilbpabben,

So im gebrud? unb teid?en roaben,

kleiner fein unb fd?lecbter geftalt,

9tid)t baben fo oiel fterf unb gemalt,

5lber einerlei glaub unb leben. 85

$en bat er fürftentum gegeben,

£ae fie bei ibm meajttg umtreten,

"gelfdjlidj für ibren got anbeten,

gür aller ftenb Pater erfanten,

$en aüerbeiligften 33aba nanten. 90

$afür gan er ibn feinen namen
Unb biefj fte $etfeföpf aüefamen.

IV, 61 lift, ftunft; trentt, ^raä*t. - 74 mag, ü:tnug , fann. -
81: pabbe, eigentlich ftroftb. fjier auf bie Sft&ttufferic&tlbrröten übertragen,

bfe, nid)t fußlang, audj in Xeutüblanb (paoelfeen bei ^ot«bam) b orTommen.

GS finb immer bie geiftlicfjen SBürbenträger, ©ifdjöfe, Hebte u. f. tt>. gemeint.
— 82 gebruef), *Brucf>, Sumpflanb. — 91 gan, gönnte. — 92 öei&!öbf,
8il'd)öfe; ein f#on bon üutl)fr aufgebraßter ©ortfetjera, bon Episcopui

(awS) ©eißfßaf).
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©o tarn aüe§ roaffer unb lanb

Unter be3 geizigen EeifefopfS Ijanb.

$aS man aber one verbriefe 95

Me3 mae er molt nemen liefe

Unb fo milbigli* fruit ben braten,

3ft mol gemeint, übel geraten.

2ötr motten gotteS lob »ermeren,

giengen ben teufel an ju eren; 100

2Bir motten reidj unb feltg merben,

Verloren gut unb feel auf evben;

2Botten freie (eut bleiben fdblecfct,

siöurben unmiffenb eigne fned&t:

SBie benn oftmals ber befte rat 105

3>en allerfdjlimften auSgang bat,

2>a§ man mit fdjaben flüger mirb.

$a8 mar ber Unfal, ber im* irrt.

Da* V. capitcl.

Erumrucfiers rat, bas man Keinen (tofjen, oerjagfen ober oud) au

ßar&en unb mutigen Bönig »eislief) erroefe.

„311S nun bie§ lermen unb auflaufen

©eftillet mar im gro&en baufen,

hielten rat bie uornemften Herren

Sluf ber ganzen gemein begeren,

2öie man baö regiment beftellt, 5

5)a3 fromme leut in biefer melt

3n frieb unb erbarfeit ftd> nerten

Unb il)rer feinbe fid) ermerten.

2)a fam Ijerfür mandfeer antd?lag,

3)e§ ia? nidjt all gebenden mag, 10

2Bill nur fagen öon breien alten,

$eren rat ift rool 3U behalten.

$er erft, flrumrütfer, ein freien

SSon bunbert feinen anen &er,

IV, 97 milbiflli«, freigeoig. 103 fajlecöt, mm (We$t unb

te$t). - 108 Unfall, $erfoniftcatton be$ miqtWdi, »Ott ftaifer 9Haj I.

als Umfolo im „S^euerbant" erfunben; ögl. II, 6, l, 127.

Digitized by Google



200 £afi anbcr Bu<$.

Sicng an fein baupt empor lenfen, 15
Sagt bieS für fein ratfam bebenfen.—
@ut mer eS, meine lieben Herren,

$aS mir on einiget befd?meren

3riebli(fr in eintragt leben möchten,

9tid?t f$ebli(be tteranbrung fönten. 20
$>aS aueb »ieüeid?t mere gegeben

,

SöennS folt nacb unferm millen gefjen,

Unb nicfct einanber on vermuten

UnS untermorfen feiner ruten

Unb ganj ju leibeigen gemadjt, 25
Ser unS baju nod? fpot unb lacbt,

2ÜS fei un3 mer benn recbt gefcbeben;

2>aS müffen mir ibm nid?t gefteben,

ilBoljeitig raten $u ben facben,

9ttcbt laffen übel erger ma<ben. 30
$aju ift mein meinung unb rat:

Dbgleicb ber 93eifjfopf fein reebt bat

Unb aueb nid)t baben foll, am reid?

3u regieren eim fönig gfeieb,

60 ad?t idjS bod) niefct gut ut fein • 35

Sur unS unb unfer lanb gemein,

SaS mir ein fönig motten melen,

3bm aüe§ regiment befeien,

2)aS er übr unS unb Untertan

2lUe gemalt unb ma*t folt bau, 40

Seines gefallenS tun unb laffen,

2öie ber SBei&fopf getan bermafeen;

2öeil eS gar leid?tlid? fan gefaVben,

XaS mir uns in ber mal oerfeben,

@in narren für ein meifen nemen, 45

(Sin Söütrid) für Jricbricb beFemen. —
2>ie üogel motten gleicbeSfalS

Gin fönig baben aueb ebemalS,

$a gab fieb an $offart, ber pfau,

prangt herein mie ein boebseitfrau, 50

V, 16 ratiam, berat^enb, unmafjflcbltd) (nic^t befc^lujsf af|enb). — 2o fön-
ten, fudjten (©influfe be* 9*iebcrbeutf(f)en). — 28 geftcfjen, jugefie&en, ein»

räumen. - 2y roolaeitig, redjtaeittg; roten au ben fatfen, ftatf) fäaf*

fen, «ortefirunfl treffen. - 4* $riebrid|, fcter ber urfprünglitfen »e=
beutung narf) ju faffen: ^riebreidj.
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Siefe alä ein rab fielen ben fcbroans,

93efdbauen feiner fpiegel glanj,

(Srfdjreältd? raufeben feine febern

SBie ba« roaffer in ben roilbbebern,

Stredet fein baupt großmütig bar, 55

Söela?» algereit gefrönet mar.

2)ie Bogel mit gittern jufaben,
siBuften bartoiber nidjts ju lagen;

2)enn folebe nmnberbar fd?önbeit

2öarb gefeben an feinem fleib. 60

2Beil ibn nun got felbft bett gefrönt,

billig man ibm ba« reidb aueb gönt.

^Billig eret ben jeberman,

2)em got erlidje gaben gan;

3)em got gab tugenb, fünft, anfeben, 65

S3ei bem folt jeber gebn unb fielen,

Seinen mangl unb fcfcroacfyfyeit erfennen

Unb, ber berr ift, ein berren nennen. —
enblidj ein fpöttifaVr man,

üJlarfolf, ber beger, baju fam, 70

Söefabe an Pfauen fdmabl unb füfi,

üb er au* bei&en funt bie nflji,

2BaS er rebet, tote er geberb,

Db er aud? mer ber eren roert.

Sprad): 2lu$erroelter fd)öner pfaue, 75

2Benn ibr fein folt ein« fönig« fraue,

2Büft td) fein fdjöner ju roelen,

$er man folgen ftanb möd?t befeien;
silber jum fönig unb jtim Herren,

Unfern reia>g aUerfyödtften eren, 80

ffieifj id> nufct, ob i&r bienen »erbt,

2Bie fer ibr aud> bie febern fpert.

Senn fcenn ibr nur toolt geben prangen

Unb alle« auf ba« anfeben bangen,

So merben ftdb fucbäfdmjenser finben, 85

2Rit lift eueb all eur gut abfdn'nben,

V, 59 fpiegel, bie Sugen im Sd)toeife bc8 $faue8. — M toilbbeber,
£fWprubeI; bei&e CueUen. — :•.*) gro&m ü ti g, fjo#mütf)ig. — 56 alge*
reit, bereit«. — 64 gan, gönnte. — 70 Ijeger, $äber. — 73 wie er ge-
berb, toie er f«f> geberbe, äufeerlitfc benehme. — 77 fdjßner, in frühem
Druden »or 1608 „beffer". — 82 fpert, {preist. — SöfudjgftStoenaer,
6cf>meid)ler. — 86 abfdjinben, abflreifen.
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US toenn* billig werung roeren,

darein ipr eud? nid?t folt befdtfüeren.

Unb tuenn euer; bie fo fal geplüdt,

2>a$ ibr fein fcber babt am rüd, 90

60 toolt it^r benn bie Untertanen

Um fteur unb eren notburft manen,

SBtit meiner obr ein3 anbern feber

Söibrum befpidcn euer leber,

ßud? beengen mit ebelgeftein, 95

Demant, rubin, carfunfelein.

$ie ftnb fer ebel, fd?ön unb flar,

2lu3 ^ntsia bejalet bar;

GS ftnb feufjer, blutgtropfen, trenen,

$ie arme leut üon berjen jenen, 100

$en man baS brot jum munb aue$toingt,

2Rit fdjaften, pfenben, ferfer bringt,

$aimt ber l?offart unb fürmifc

9hir wie ein pfau befpiegelt fifc.

$a$ ber ftd? aufbleb unb auSbreit 105

3n perlen unb im purpurfleib,

Hüffen mel bunbert taufenb fdjneden

3b* baue, blut unb leben ba ftreden,

Ob fie gleid) gar unfcbulbig fein —
2)eS merlofen gut ift gemein —• 110

3a er jeugt ben fterbfittel abe

$em tobten feibenmurm im grabe,

Söeldjen er felber bat gemalt,

Unb brauet ibn ju nerrifeber prad?t;

2)a eä bod? ift ein alt gefefc, 115

2)a£ man bie tobten nidjt Berieft.

35a$ alber fcfcaf mufj aud? fear laffen

Unb one rooll gebn auf ber ftrafjen;

3)te rooll e$ aua> feim Herren gont,

2Benn* nur bie baut behalten fönt. — 120

$>en Sögeln balb biefelbe mal

Huf biefe reb gereuet all,

$a§ fie ben abeler ermelten,

V, 87 oererung, OJefd>ente. — 89 piüden, bur# nieberbeutfcäen din s

flufe für pflütfen, rupfen. — 92 fteur, $ulfe, Unterftfi&ung. — 100 f enen,
fd)mer*en. — 104 befpiegelt, gefc&mfitft. - 108 ba, tool b a r * ftredYit,

Vergeben; togl. Vi, 152.
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2lüe$ in feine gemalt [teilten.

$erfelbtg fürt jmar feine prad?t,
v 125

SBlieb bei ber getoönlicben tradjt,

Spart aud? sufam oiel gelb unb gut,

•JBibrftanb bem feinb mit bobem mut;

5lber fein untertane leut

SBaren feiner roenig erfreut, 130

Gr bbrt nid?t ibr not unb flagen,

Söartet fein meibetoerf unb jagen

,

^teng fanind?en, bafn unb rebe

Unb fonft Diel anber roilbpret mebe,

211* wer er um ein grofiea gelt 135

5vür ein jegermeifter beftellt

Dber mit S^ebucabnejar

$erbamt ju ber beftien fcbar,

Unb nidt)t gefegt jum lanbe^b^rren,

Sein leut ju regieren mit eren, 140

3u beforbern geridbt unb red?t

3u fanden ben berren unb fned?t.

SBenn aud) jemanbä um gar gering

3bm 511 t?iel für ben äugen gteng,

Ober beimlid) angeben toarb U5
211$ gfiel ibm nia?t be$ fönige art

:

So nam er ibm baju fein jeit,

$a$ er forbert ber fad? befdjeib,

Sonbern für auf in grofeem 50m

,

2U$ tytt er ftnn unb roifc Derlorn 150

Ober roer bei ber finfter uad?t

3n trunfner roeiä ongfer ermacbt,

Unb rifc unb btjj aüe§ auf ftüden,

2)a* für ibm niemanbä bürft aufbütfen.

dr liefe au* gar fein Dorbitt gelten, 155

2Bie ber$lid? fie bie au* anftelten. —
Senn toie bie naajtigal tbn fanb,

$a§ er bei ibrem neftlein ftanb,

S3at fte, er molte bod) au§ gnaben

3btn unfd?ülbign finbern nidjt fcbaben, 160

V, 143, 144: roenn jemanb um einer ftletntgtett mitten fi# 8" oft ibm

näfjerte. — 145 angeben, angegeben. — 150 mifc, ®erftanb. — 154 auf»
bud en, aufbücfen, auftauten, fta> bütfen Iaffen.
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Ober got würbe ridrter fein.

6r fpracfe: 29a« fol mein Ion benn fein,

2öenn icb ilmen mein gnab jufag? —
2lcb, fprad) fie, all« wa« icb oermag.—
So falje, fagt er, ein lieblein an, 165

Neffen id? mid) erfreuen fan!

Sie mutter fang mit bittern fdjmeraen,

Slber fünftlicb oon ganjen bergen:

Da« id) nur mufj elenbe fein,

3ür freub leiben traurige pein, 170

Älag id) bir, got, in meiner not,

5Jebüt mein finber für ben tob!

allein berjer^ater ^anbion

2Bar ein fönig unb fönig«fon,

3m ©riedjenlanb Verlief? befant, 175

Seine ftabt mar Sitten genant.

üftetne febwefter, ^ßrogne mit namen,

§at ein fönig oon 9ftarti« famen,

2)er $ereu« Ijiefe, war mein oerbriefc.

2ld) ba« mein oater mid) oerliefe! 180

$er Sereu« folt für allen bingen

Wieb meiner f^wefter Einbringen,

211« fie begert, unb er ibr fa?wert,

Unb id) berjli* wolt fein gewert

;

(Sr fagt ibr aber, ba« im mer 185

3d> gftorben unb oerborben wer,

2>a« er nidjt meint, bod) böslid? greint.

ÜJlein febwefter unau«fprecbücb »eint.

211« aber ihn ber teufel bleut t,

$a« er mieb fcbelmifcb jwang unb febenbt, 190

Unb icb al tag für jammer tlag,

Sraut aud) ernftlia? mit ber naebfag,

2öar ba« julefct bie morgengabe,

25a« er mir finitt bie jungen abe,

V, 170 für, ftatt. — ni fg. $n b Cn folgenbeu »erfen bii 22S Brinflt

JRoUenbagen , um ben ®cfang Hangreicber au maßen, ie in ber britten Seil«

ben »innenreim an. — 179 oerbrtefe, 6d>aben. — 1H4 geroert, öerfidjert

(ber ChrfüHung bergewiffert). — 1*7 greint, mit weinen borträgt. — l*>

fd>elmifd>, wie ein oerworfener »öfetoiebt. — 192: itb, brofjte mit ber 9e>

fanntmadjung. — 193 morgengabe, ba*(»efcbenf be* jungen ©bemann« nfl(j

bem »eilager, fjier im eigentlichen unb im allgemeinem Sinne: $an!, 2op.
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$a$u 14 toarb gefangen I?art

Unb acbt jar im malbfd?lofe üermart.

2Bol fagt man redjt, ba* not bridjt eifcn!

Mein elenb font midj untermeifen,

3)a3 id? t>ic fad? im fdjleier mad?,

93irt mein fdjmefter um rat unb rad).

2)ie tarn ju mir, mte* faft nad?t mar,

gürt mid) nrie fie vermummet gar,

3ftren fon fdjladjt, jur fpeife maa?t

Unb bem f&nig §u effen bracht.

$er tönig fragt: 2Bo bleibt mein fon?

Sie fpracfc: @r ift ber faitoefter Ion;

$u, eröergeffen, fcaft tyn gfreffen,

<2a?au, ber fopf fcat auf i&m gefeffen!

$er !önig fic unb mid? anfalle,

3udt ba$ fdjmert, ba£ er uns erfdjlage;

(Silet gefcfennnb; mir abr im roinb

$l?m aüebeib entflogen fmb; .

9Jietn fa?mefter ein fcauäfdjmalbe fottb,

$on ifcrem fon ben blutfled fürt,

3d), $&ifomel, ein nadjtigal,

Älag meine not bergen unb tat.

SereuS marb mit bem gfrönten fopf

Unb frummen fcfemert ein miebeljopf;

Sein art ni*t left, tut in fein neft,

gragt: 2ßo, mo ift mein fon gemeft?

60 mufi idj bauen mein elenb,

93is ba£ eS got mit gnaben menb.

S5er fönig allein mein finberlein

Unb mid? fcerfcfyon mit fernerer pein!

34 nril ju got tun mein gebet

gür eur föniglidj majeftet,

2)a£ er ber geb, ba3 fie lang leb

Unb in molfart unb freuben fcfcmeb. —
60 mar ber naa^tigaln gefang,

SaS lieblich, abr eibermli* flang.

55)a fprad? ber abler alfo fort:

3lm gfang taug meber mei? nod? mort,

V, 19» im f Fleier ma$, im Soleier but* ©Htfem barfteUe.

elenb bauen, in bet Srembe leben.



2(>C 2>aS anber fcu$.

(Sä füllt bie oren, nidjt ben magcn,

2)em muj$ ia> fein foeiS nid?t Derfagen.

tfanft bu beten, fo bitt für bid>, 235

$arfft bi# nicbt befümmern um micfc!

Unb frafe bie finber one bauren,

£iefj bie elenbe mutter trauren.

gür ber graufamen tyrannei

3ft nunmer aucfo fein oöglein frei, 240

$a£ fie nod? bi$ auf biefen tag

Ueber it>rc mal halten f lag

,

2)a£ fie auf biefe torrjeit tarnen,

ßinen tprannen jum fönig namcn.

Saft, fürdjt icfr, fönt im gleiten fall 245

Un3 aud) fo gebn mit biefer mal.

Dtts VI. copitel.

Das and) fromme motiardjea perföm mcröfn.

„Unb mennS gleid) audj ju münfd&en »er,

2)ae bod> gefd?efm wirb nimmermehr,

2)a3 mir ben allerfrömftcn fcerrn

ßrmeleten unb erten gern,

So bleibt babei bod? bie gefar, 6

• $a3 ft* ber aud) oeranbert gar,

2)aS auf ber r>ö(fcften erenfpifc

$er fdjminbl it)n fürt in abermtfc,

Unb au3 bem allerbeften »ein

2)er fcfyerffte efftg mürbe fein. io

2)enn mo mill man ben finben mol,

2)er gar nidjt oermanbeln foll,

SBenn er tun fan alJ3 maä er mill,

SBenn bc3 ernbietcnä ift jo oiel,

SDaS jeberman ifon gleidj anbet, H

2)er fud?3fd?mensr ifen alleö berebt,

$er lefterer jeben »erflagt,

2>a£ böfeft t>on bem frömften fagt?

V, 939 onc bauren, o§ne JBerjug.

foldjer.

- 239 ber, dativ; oor bieftr,
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2Bie beim fold)3 ift ein bfonber flud?:

2ßie man§ mit Herren audj verfug, 20

Sie moHen für ein meifen man
2lffen unb narren bei ftcb fcan,

Sie lieben föeinifen fuebä gefd&tecbt;

Gattern unb fdjlangen fein ifjr fned)t;

2)abet rjergeffenä guter art 25

Unb lernen tdridjte boffart,

gaffen ein toüften milben mut,

galten niemanb ein toort jugut.

SRümet man fie ftttig in eren,

Sie börene mit großem befebroeren, 30

2)a§ man ben nun ntebt böber treibt,

Sonbern alfo im mittet bleibt.

treibt man be3 rümend aber mer,

60 »erbreufit fte e3 noeb fo fer,

ob man ibn fud^fcfjmenjen molt; 35

2lllerfeit3 ift unbanf ber folb.

SBenn fie a(fo gemonet ftnb,

Scbenben fte unfer toeib unb finb,

föeijjen an ftdj unfer armut,

$od) ju fefcen if>r gelb unb gut, 40

2U3 mennä beä lanbeS febafc folt fein.

Sarnad) jie^enS bie erben fyetm,

Stoffen un£ ben lebigen fad,

Sa man aljeit bon neu einpaef,
v

2öa£ man friegen mag unb erfragen, 45

Sem burtgrigen uom maul abfragen;

2)a man t>om fd)af bie »oll folt fasern,

yiiijt baut unb fleifd) jugleidfr abjern.

Unb tun bie§ aud? bie Herren niebt,

3br rat unb fd?reibr e§ tool oerrid&t, 50

Sem man berfjör, abfdjeib, befel

2Jtit bienft, gaben unb corruptel,

Ueber gefaxtem Ion unb fteur,

Uebrbiel aufmarten, biel ju teur

VI, 21 für, anstatt — 24. 2. ßfjron. 10. — 30 befdjroeren, Unluft. —
32 im mittel bleibt, bie SHittelftrafee Wt. — 42 erben, (SrbatnSgüter.
- 45. gefaj. l, 23. — 46 ab f<f>a&en, als Steuer ober ©cfja&ung abnehmen.
-52 corruptel, »eftedjung. — 54 übrbiel, übermä§iQ öiel.
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Slbfaufen mufi unb &odj vergelten , 55

Dn gelb roirb eim geholfen feiten;

93i£ ba3 arm toirb ber Untertan

Unb ber bofbienr ein reicher man,

Unb ben alfo fein gaft anfpri*t:

Gr fol fdrfemmen, unb trauren niebt, 60

3)ie jalung tuol er bei ben finben,

60 ibre f*ud? mit bafte binben. —
Unb bie£ trer necb ju achten fdjledjt,

SBenn fte niefet on &erbor unb redjt

3bre* gefaUenS morben liefeen, 65

Ober tn$ gefengnife uerftiefecn

,

Doer »erjagten auä bem lanb,

2>ie man für got unfdjulbig fanb.

Unb hilft bamiber gar fein Hagen,

3br antoort ift, ba* fie brauf fagen: 70

£afj bte raben rufen ibr fraffen,

Unb bte fröfd? toaebfen im naffen,

2a& lofe buben fpötter fein,

Safe ibn baä ibr, roart bu ba* bein!

£a& fie nur Ilagen n?a3 fte trollen, 75

Hüffen boeb leiben roa$ fte follen,

2Bie bie Birten bie fcbeflein fcblaajten

Unb ibreS bietend roenig aebten!

Srum ftebt in ibre* ftegete febüb

2Ufo ber gereajttgfeit bilb, 80

2Bie man ba$ blinbe glücf abmalt

Unb ber törichten lieb geftalt,

2)Ht uerbunben äugen unb oren,

2)a$ fte nid?t feben fol nod> boren,

Db bie mag red?t gebraud?et toerb, 85

Ob ben jdjulbigen treff ba$ fajmert,

Sonbern fol fred) in baufen fdjlagen,

'Tie Untertan muffen : mol tragen.

Unb ob* gletcb fomel folt bebeuten,

$a3 ber riebter ju allen feiten 90

©eriebt unb red?t fol laffen geben,

©ab, gunft unb perfon niebt anfeben,

VI, 62 Sc i&re f c^uef» mit bafte öinben, Umfdjrci&ung für: Sauern. -

71 troffen, craS! cra«! rufen, »gl. 6. DO. — 87 freaj, breiff.
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60 brauchen fte§ boeb überquer,

3br mutwit ift ibr rat unb ler. —
^Bie aueb »or jeiten ift gefaVben, 95

din eyempel, wol 51t beieben:

$enn al$ bic tier, fo auf bem felb

Qm truden (eben, in ber weit

3u ibrem fönig wol erforen

9iobel ben leuen, bo^geboren, 100

3>en man für allen antern tieren

billig mu& laffen ba* lob füren,

2>aS er bemut freunblid) t>erfd?ont,

Sem trofc mit allem ernfte lont.

Unb wie großen 50m er aueb bat, 105

60 greift er bato wiber ju gnab.

2>enn, wie man fagt, je ebler art,

3e leidster 50m gefunben warb;

3e größer unb erbarer mut,

3e wenigr fajab fein jorne tut. 110

Sennod) liefe er ftcb mit feim geijen

Sur* Belnif fud>3 fo weit anreijen

,

Sa* er feine ret unb baronen

W\t ungnab niebt wolte tterfd?onen,

Db fte gleia? ga* unfcbulbig weren; 1 15

sJiam gefangen ben wolf unb beren,

£iefj bem beren abjiebn ein lafd?,

Sem fua?3 5U einer pilgramätafd),

Unb bem Wolf unt> feiner fyatl&frauen

Gebern ein paar fdju mit ben Hauen, 120

5J)ie föeinif ansog auf ber rete,

2i*enn er nad) föom gieng waüenwei*,

9iur barum, ba3 t>offet ber leite,

Sa§ SReinif würb mit großer treue

3bnt anzeigen ein reiben fd?afc 125

Unter eim berg am grünen platt.

Sarin er boeb fer warb betrogen,

SReinifenS wort waren erlogen

VI, 93 überquer, öerfefjrt. — % au bejcljeit, *u merfe«. —
9* trutfen, Irotfueu. — lu7 je — je, je — öefto. — 117 lafd), iJiuttfci,

etüd (£aut). — 122 walten weis, in SBeifc eine* SBallerS, ^tlgrimo.

töoUenljageu. I. 14
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210 £a$ anter bud)

Unb (jernad? in fer fur$er seit

®ati5 falfd) befunben in roarfyeit. 130
TaS (>alf abr roeber roo(f noa? beren,

3ie muften ifjrer fyaut cntbercn

Unb roie übel gefdjenbte fnaben

91od) fyon unb fpot jum fdjaben feaben. —
TieS aüeS Übertrift ho* toeit I3i>

Ter fönige unfinnigfeit,

Senn fie ir>rc nadjbar x>erad?ten,

Sei tag unb nad?t nur barauf trauten,

Sic fie ein frieg mögen anfpinnen,
s
J(nber überjierm unb gewinnen, 140

^aben bamit ein (ernten an,

Ten fein menfdj roiber^ftillen fan.

Sie ftd? (eid)t finbt ein fd)limmer ged,

Ter ein auf(auf im (anb erroed,

Slber ben frieb fan niemanbä macfeen, ui>

GS rat benn got felber sun fad>cn.

Unb maö frieg für jammer einfürt,

Mein creatur au$fpred?en wirb!

Ta gefyte, wie man ju fagen pflegt,

Ta3 fia)3 gemein(id) fo 5Utregt: 150

Senn Herren fid) raufen unb treden,

Hüffen bie bauren ifjr fyar barftredcn;

(13 mufe beä berrn I?ifcigen mut

Müten feiner armen leut Mut;

l!3 mufi bejalen finbeSfinb, 15*

Tie nad) triel ljunbert jaren filtb,

Sa* auf fofdjc fyenbet gegangen,

Tie fönig nerrifd? angefangen. —
Sie nod? bie ÜJtoren fdjtrarj auSfeben,

Ta3 fie triel tn|} muften au^fte^en, 160

2((§ $$ae$on ber fonnen n?agen

21m fyimmel füren roo(t §un tagen

Unb liefe aufm rceg laufen bie pferb,

Tas fid? ba§ unterft oben fert,

VI, 141 lernten, ätieg8afarm. — 1S|, 52 Quidquid delirant reges,

plectuntur Achivi ; t r f cf e tt , Steffen, balgen
; f> a r barftrecfen, £aare lafff n ;

»gl. V, iok. — 1C3 aufjn toeg, nebenHn (neben bem redjten ®letfe).

I

Digitized by Google



2>a« erflc teil. 211

Da3 bie fonn fynab fiel auf» laub, 1C5

Da3 erbbobem unb waffer brant

Unb ibn felbft ber bonner erfd>lug,

Da3 er für fo gar ungefug

;

SBoft nad) ber weit regiment ftreben

Unb wuft ibm fein gefajid 511 geben. — 170

DieS alle» bringet mid) fo weit,

Da3 icb niebt rat ju biefer jeit,

Da3 wir unls fefccn einen berren

Ilm unb ben unfern sunt befebmeren.

Sotnel i(b aber weife unb fan, 175

5ebe id) triel mer für ratfam an,

Da3 wir wibrum nemen jur b^tb

Itnfer fretbeit uralten ftanc,

Darein unfer lieben ttorfareu

Geboren unb exogen waren, 180

lUlfo ba§ ein jebe* gefd)lecbt

$ebalt unb fmb fein eigen red?t,

Gin jeber ftanb, borf, fled unb ftat

8ein erweiten rid?ter unb rat,

Der nad) gered?tigfeit regier, 185

tue unb lafi wie fid)» gebär

Hub feine teilt siebe mit ju rat,

Cn ibr oolwort niebt greif jur tat. —
Denn id? la& au§ alten gefd)id)ten

3Son mantiern mid) ba§ and) berieten, 190

Da£ nidjt allein wilb leut im felb

Limmer einen fonig geweit,

Sonbern ba3 foldje» and) nidjt teten

Die bürger in uolfreiben fteten;

Denn obgleicb ibr meifter unb rat, 195

5o bie gemein geforen i)at,

hörnerne berrn unb alle man
^erfamlen mögen auf einen plan

Unb benn ibnen ftüdweio erfleren,

2Ba* für fadjen ttorfjanben weren,
t
200

Datjon man jeitig folt ratfcblagen,

3eber fein frei bebenfen fagen:

vi, 168 ungefug, ungeicf>icft. — I7u ttym fid) \elb\t. — 188 ü oho ort,

14*
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Hüffen fie bod? barauf nid&t fc&lie&en,

$ie glod ibre* gefallen* giefcen,

ß£ n?olt beim bic ganje gemein 205
s
DJit ihrer meinung einig fein,

itnb ntcfct unbillig, nWn fte all

2)a3 glücf trifft ober ber unfal,

9tacbbcm fteä treffen ober nidjt.

So ift* re#t, ba* man fie berieft, 210
SBotauf it)rc notfad?en ftefjen,-

£a$ fie tool ratn, ftd? tool fürfer>en.

$enn roen folt man billiger fragen,

SBieS bie ftabt unb borf foll anfragen,
Cn ben ber feauä unb f?of brein fcat, 215
Söeifj ma§ fein gttnnn fei ober febab?

2Ber roolt bem leib beffer oorfteien,

Seinen meg beffr fernen unb geben,

Dn fein äugen unb feine füfe,

$ie mit au^baben faur unb füfj? 220
Sonberlid?, loeil 3um regiment

9Jötig fein oiet fnilflidje fjenb,

SBiel unfoffen, gelb unb gefar,

9u$ oieln beuteln gut jeren toar.

2Bcr roolt fein gelb unb gut tingeben, 225
2Ber tuolt magen fein finb unb leben,

SBenn er nicr)t toüft, roorum, tooju

(*r ba3 ober ein anberä tu,

Ob§ fein fei ober§ gmeine beft,

Dbr ob er frembe tauben meft? 230
9Ba3 ret abr, ma$ hilft fola^er man,
3>er oerleurt loeber l)un nodj fcan,

Senn gleid) alle£ ftünb in ber glut?

2)od) ift ratfdjlagen not unb gut. —
Wo fein rat ift unb fein auffegen, 235
Sa muft ba§ oolf 3U boben ge&en;

SEBo aber oiel ratgeber finb,

Sa gef?t e§ tool 511 unb gefa>inb;

Vi, 204. Spridjraörtlidj für: bie 8ad)e au (Jubc brtuant. — 207: Unb e§
ift nittft unbillig fo, bo ja fie atle. - 211: ©orauf it)t ©lud unb Unglftf be=
s»$t. — 21«) 0n, außer, alö. - 220: d8 i. ©rimrn, aBörterbutf, I, 827: aus*
baben, im «abe (©eftfjicf) aushalten. - 235 aitffe&eit, 9(uffid)t.

I

Digitized by Google
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Siel augn febn mer benn ein» allein;

2Ba3 einr nid)t toüfr, roeifs bie gemein, 240

Mild) ber etnfeltig alber man,

Ser weber fdjreibn nod? lefen fan.

Oft gab ein gertner fcblecbten rat,

Ser fer nü£ roar, riet gutes tat;

Siel mer tunS fauf-- unb banbtoerteleut, 245

So in ber jugenb toanbem roeit,

3n fremben lanben työnx unb fet)n

2Ba3 toolt, folt, unb toaä nur fan gefm;

Siel mer tun§ müller, brauer, beder,

Jleifdjer, toeinfdjenfen unb toeinbeder, 250

So triften tr»a§ bie [tat bebarf,

2Ber rool fert ober gar umroarf,

2Bie all§ gilt, hrie$ ju gelten pflag,

, 2öo man nemen obr geben mag.

Sie ftnb bie leut, fo all ernern, 255

Üftan fan ifcrer gar nidjt entbern,

Smb fte gleicb nid)t med?tig unb reid)

Unb ben eblen gefcblecbten gleich,

2tua? nod) ba§u jünger Don jaren,

Senn fonft bie alten Jerxen waren. 260

(Sin arm finb unb ein junger man,

Ser roeiä ift unb irol raten fan,

3u jeber jeit riel befter mar

Senn ein reifer unb alter narr,

Senn ein föntg, ber nidjt» nerftanb, 265

9iid)t toeifj roie§ ftcfjt um feine lanb;

@3 roere benn fein erbar jugenb,

ert benn feinen feine tugenb,

&3 »er benn, ba# einen man fdjenb,

Sa£ er fein jeit auf erbeit roenb, 270

Wlit feinem fleifc bient ber gemein,

Dftcbt will ein unnüfc bürger fein,

SBill effn fein toolgeworben brot,

Öalf ifjm gleia) Weber glüd nod? tob;

Unb ber allein fei eren wert, 275

VI, -'43 fd) legten, fd)Iicfitcn, einfachen. — 2:>o lueinljecf er, 3Sinaer*

— 269 b a8, bafj e$. — ^73 getuorben, erfcor&en. — 274 tob, Üobcsfall,

©toiefjaft.

Digitized by Google



214 2)a« anbcr bud>.

£er alt tft, ber fremb gut fce^ert

Unb fonft nid?t mer 311 rümen fyat

$enn feiner fcorfarn eble tat.

2öie ber maulefl treib t>iel palaren,

$a3 fein grofieltern pferbe Maren; 280
Unb bie liefen madjen gro& gefcfcrei,

9Ba§ föftlia? mein brauf gemefen fei:

21(3 gebürt bem (ebigen beute! er,

3)a3 er gelb fyatt, ^^er igt nicr)t mer. —
Unb treffend auü) gleiß gemeine leut 2S5

liefet gar roeiSUd) 3U aller jeit,

2>a* ftd?s bismeilcn le£t anfebeu,

$a3 maffr möll über bie förbe geben:

60 mirb» bod? ned? enblicfo gemalt
93effr, benn jemanb jubor gebaut. 290
Senn got bie regiment erbelt,

$em bermeffenbett nid)t gefeilt,

Ser baffet all fpifige fünb,'

3ft oftmals ber tcren öormunb,

2>a£, ma$ nerrifd? mar angefangen, 295
Oft 3um beften ift InnauS gangen.
siöie 2(tf?en, bie berümte ftat,

Slljeit 3imam burd) nerfdjen rat.

2Ba* abr foll eitel mei^eit fein,

2öa3 einer ftd) rftmet allein: 300
Gr müftS, er moltS tapfer auäfüren, •

2Jtan folt an ber faa) nia>3 verlieren,

Sonbern noer; preis unb er einlegen

Unb einfamlen glüd, molfart, fegen;

SaS molt nirgenb fort unb blieb fteden, 305
2)a$ einer bafür muft crfd)recFen.

S5amit got allein bab bie er,

Sid? ber fadf> feiner rüme mer.

$arum mufe aud) ber gemeine man
3n folcfcem rat fein fttmme fcan. — 310
$a$ motten mir in unfern fachen

VI, 279. Slnfpieliuig auf bie betannte gfabcl be3 <Jsetru3 fllpboim V, 4;
treib, ba$ alte praeteritum für trieb, tute ftfiretb für fdjrieb u. f. it».; pa =

lareii, SBortgcpräng, fpan. palabras. — 281—34 erft 160S eingefcbaltet. —
288: bie 9?otl) roolle überbanb nebmen. — 293 fpifct ge fünb, 9iänre, Aug
QU3gebatf)te Steuerungen. — 29S 3111t am, SJortbeil batte.
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"2lud? alfo raten, fdjliefjen, madjen,

2)a3 toir on fönig unb on Herren

Unfer felbft aljeit medjtig toeren,

2>a3 ^ot)er unb niebriger ftanb 315

3ugleid> mit anfragen bic banb,

3ugletd) mit raten unb mit geben,

Bugleia} mit fterbcn ober leben,

Unb benn alfo im ganjen reid?

Gin bruber fei bem anbern gleich, 320

®eniefc ber belieben freibett,

Seiner erbeit aucfe merb erfreut,

Sein finblein jiebe in guter (er

Uftit aller gudjt ju gotte* er,

Unb fict) nia^t fürdjt, ba» man on red?t 325

3tm plagt mie ein leibeigen fnedjt,

Slbtro^t fein mcib, Unb, gut unb gelb*

^er teufet braa)t folcb$ in bie toelt;

2lber Don got ift freibeitsrecbt

So gar oergont unferm gefa?led?t, 330

Sa3 er aua) feinen eigen mannen,

3)a fte toiber au§ (fgppten famen

Unb alle oölfer fölten fd)lagen

Dber au£ (Sanaan oerjagen,

3nfonberbeit oerboten bat, • 335

Sölten im* nid)t äufügen fdjab,

Unb menn fie bie fifd? effcn gleid)

2lus bem Sorban, fee ober teid),

Sölten fie bodb un3 fröfd? ntd?t fajmetfen, •

Obr er toolt fie mit ftrafen fajrecfen. — 34.0

$erflud)t fei nun bie bienftbarfeit,

£ocbgelobt bie eble freibeit!

S)ie ift um fein gelb 3U oerfaufen!

9ia4 ber folt mau jur melt auslaufen

!

Srum ber ftiegli^ bem fnaben fagt, 345

5)er ibn mit oielen feufjen fragt,

SÖarum er ftd) oon il?m getoanbt,

So er bocb afj. aus feiner banb

VI, 316 auf plagen, anlegen; mit angreifen. — 330 fo gar, in bem

SRafec. — 333 fcfjlagen, erfdjlagen. — 339 fdjmccfeit, effen, fpctfcn. —
344: SKare fie nicfjt in ber SBelt, mflfjtc man fte bran&en fncfyen.
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Unb ihn nie roiberfur ein leib:

& ift nicbte beffer benn freif?eit ! — 350

Ter roolf rümt aucb bc-S bunbeä glücf,

Seinen fetften unb glatten rücf,

2a er ficb faum enteren fünt,

3cin rücfgrat roie ein fcrbbolj ftünb.

%U aber ibm ber bunb üorfcblug, 355

Gr fönt feine glüctö braueben mit fug,

Senn er mit ibm gieng in bie [tat,

Unb er barin genrilligt bat,

2Cud) ifct mit ibm jur ftat bingieng,

£en bunb er 511 fragen anfteng: 3C0

SBie er fo !al rcer um ben fragen,

Cb er bafyeim ba$ joeb müft tragen? —
Mein, fprad? ber bunb, baä icb bie naebt

Sefto fleißiger balt bie toaebt,

Söerb icb be3 tageS ins balebanb 365

2In ein eifenfetten gefpant. —
8be, fagt ber roolf, lieber om,
3u bir icb niebt 511 gafte fom

;

Siebt toü icb arm fein unb mein man,

Senn reieb an beiner fetten ftan. — 370

^ecbft got, ueebft einem guten mut

3ft mein freibert mein böcbfteä gut!

£a3 ift aueb mein üorfcblag unb rat:

Jreiteit ift£ beft ned?ft gotteö gnab.

2>ie 51t iebü^n, fölten alle ftenb, 375

Sie bie möcbten »erben genent,

3icf? jufamn terbinben mit eib,

£a3 fte getreulich jeber jeit

:Hucb motten mit gefamter banb

Sen feinben tun ein miberftanb. 380

Süd bie fröfdb in ber £>anfe fteten

Gfjemalä im Sacbfenlanbe teten,

2113 noeb ifct tun bie ScbroetjermeuS,

co am berg fyaben ifyr get>eu£,

VI, 3;.l: Stefop. Jabel. Aesop. Kor. 411. — 3H1 fragn, $aU. — 367

om, Cljeim. — 36*.* mein man, mein eigner £err. — 3si fg. £ier tritt

bentlid) bie Mbficfjt aioüeufiagen's Ijeroor, unter ben Jröfcfjen bie Korbbeat*

fdjen, 9itebcrbeutfrfjen, unb unter ben SNäufcn bie Sübbeutfdjen, Cbrrbnirfärn,

*u begreifen.
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@ut unb blut bei einanber fefcen: 385

So toürb ftd) niemanb an un3 roefcen,

Ü)er nidjt and) merflidb fdjaben nem
Unb tyxxxad) ungern toiber fem,

Unb mir blieben bei ber freifjett

SHubig in guter fidfcerbeit. — 390

2Bie noa? im malb ju unfern jeiten

33ei ben f(einen f^trarsen faufleuten

2)e3 emfengefdblea}t§ ift ju fefyen,

2Be(cber reid) frieblid) bleibt befielen.

3a bei bem felb$ug ber beufdjretfen, 395

$ie ein gan§ lanb pflegn ju bebecfen,

3llle* öerroüften unb abfrefcen;

Diiemanb fan ftd) ban)iber fetjen.

Cb fte g£eid> feinen fönig fyatteu,

2öeil fie einanber nidbtä (eib§ taten, 400

6onbern ade mit gleichem fleifj

$i)x [tat bauten auf befte toete,

Cbr frieg fürten mit gleidjem mut

2Biber ben, ber it)n fa^aben tut.

So mad?t bie liebe einigfeit 405

Sbnen freibeit unb fidjer&eit.

2öie Salomon, ber fürft ber toeifen,

3b«n fleife fonberlid) toxi preifen. —
Sie*, rat icb, fei baS aderbeft,

3)a3 nur hierüber balten feft. 410

Söenn bieS benn aüc^ ift vertragen,

Söollen mir oon bem SBeifjfopf fagen

ÜRit bebenfen unb rat ber alten,

2$e§ fxa) berfelbig foll nerbalten.

VI, 388 tüefcen, reiben. — 393 cm feit, 2Jmeifen. — 397 abfrefcen,
gefteigerteS Slbfreffen; abnagen. II, 2, 8, 77. — 4ii »ertragen, aum 33er*

trag gebraut, öereinbart.
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$on be* algemeinen pöbele regiment, ba* e* bö§, unb roentg

hörnerner toeifer berren regiment bellet fei.

Das I. cajutel.

"Das M.ldntgcn grope gefar fei.

„darauf fagt öraufopf: 3$ W** aiut,

(Sä fei ein geferliajer brauch,

Ginem allein baä regiment

3u übergeben in bie benb,

2111 unfer toolfart, gut unb blut 5

Sefcen auf eine« Übermut,

2)a§ eineö narren fauler mint

Un£ all tob bta$ mit toetb unb finb,

Sobalb ibn reijt ber tolle finn,

Tcß er un3 opfern mill babin, io

Unb mir ba3 alfo leiben föllen

2U3 unvernünftig roafferroellen,

3(18 ein bürre* blat in bem tualb,

3)a3 im roetter uom bäum Einfalt.

•ftein jtoar, baä lafi man nid?t einfüren 15

33et lebenbigen flugen tieren! —
Tcnn n?ie gütig ber leu aua? ift,

So brauet er fein morben unb lift;

Unb fanä niemanb fo gar red?t madjen,

(Er finb ein unrecht in ber fad?en; 20

I, 15 3 ro a r , roafjrlid).
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Gr faget jtoar ben tieren &u,

Sölten bleiben in guter ru,

Gr foolt feinem an feinem leben

Ginertet fa?aben [äffen geben.

$as er aucb tat ein räume jeit, 25
93i§ ibm Dertraueten bie leut,

Meinten, e» burfte niemanb trauren,

3br fönig bielt feft toie ein mauren.
5lber er bielt roa£ ibm gefiel,

Scbofj enblia? toeit über ba§ jiel, 30
93etbe mit getoalt unb mit Rft,

2öie benn ju bof gebreua?lia? ift.

• Gr forbert etlicb in gebeim

93efonber£ $u feim gmad? binein,

2113 roolt er ibnen ettoaS Hagen, 35
$on bod? vertrauten fad?en fragen,

Unb fteng benn nadb bieten umftenben

Sieb auf biefen fcorfdtfag ju toenben:

25 a§ er begert toaren beriebt,

Db ibm ber atem ftünfe nicbt; 40
'Senn wenn er etma ju eim tier

Seinen munb neber redt berfür,

So erfcbrecft ficb baffelbe fer,

2Bolt fein atem nicbt rieben mer.

Sßeldbe nun einfeltig unb fcblecbt 45
Sagten, er ftünf, ba£ toere recbt,

Sie fcbalt er als lofe meutmadjer,

Seine neiber unb roiberfadjer;

2Belcr>e ba» toiberfpiel benn hielten,

Uub aus furdbt baS piacebo fpielten, 50
Sagten: er röd? gar luol unb fein,

Stuften lügner unb fpötter fein.

Sie anbern, bie nur fliegen ftill,

Spraken toeber tvenig nocb mel,

Sftant er boffertige öerecbter 55
Unb frafc fte all mit eim gelegter. —

I, 24 einerlei, irgcnbmelcfcen. - 25 räume, geraume. - 31 öeibc,
peibe#, fomol mit ©emalt als mit üift. — 37 umftenben, Umfdjmeifen. —
47 lofe meutmomer, glimme Meuterer, 2tufrül)rer. — 50 ba« piacebo
Welten, 311 ©efaOen reben wollten. — 54 meber toenig no* üiel,
fein »ort.
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£a$ anbei burf;.

Tamm, ate JHeintf ftt$3 anfam,

2Ulerfeit$ grofje gfar üernam,

©ab er nacb feiner liftigfett

Dem fönige foldjen befcbeio: 60

Gr tpraaV. 3(llergnebigfter berr,

2öenn ia? gleid? suvied) ncd) fo fer,

6d?med id> bodj Weber munb nod? flippen,

SBetC ia> ifcunber bab ben fdjnupfen.

Da§ eur majftet fein nnmber nein, 65

Senn ba3 id) 3eitiger anfem,

©ieng id? beut frübe barfufc im nebel,

Der mio} anftanf gleid) als ein fdjmefel,

Unb bab beffen fo fciel genommen,

Da§ id? ben fdmupf ju banf befommen. — 70

2Da§ fagt ba$u mein 2Jiartin£man?

So fprad? ber leu ben äffen an

;

öat er benn aud) ben fdinupfen frtegen

Ünb roill ^etnifen belfen lügen? —
ftein, fpradj ber äff, gnebigfter berr, 75

2lm fdmupfen bab id? fein befajroer.

3ft bette fcovlengeft gern gefpro^en,

2öie euer majeftet geroajen

6o lieblid), fo beriid) unb mol,

Da3 man£ nidjt beffer finben feQ 80

2lu3 ^nbien unb ÜNorenlanb,

6o toeit fonn unb mon ift befant,

2lm balfam, ben man fo bört rümen,

2(n roeiraud), mairan, fpiderblumen,

Der bifem fjolt aueb nid)t$ bagegen, 85

Silin ift eur ebl munb überlegen.

billig alle tier, bie man finbt,

Dafür aufrüden tyren roinb,

(für majeftet feinen unluft

CEtma mad)en mit ifjrem rouft. 90

2Bie man on baä ben berren nafen

3'n feinem roeg fol nuberblafen. —

I, 63 8cf)ine(f, rieche. — 84 mairan, Majoran; fpiderblumen, Sa-

tt enbel, Lavendula spica. — 85 $olt, ridjtet au«. — 88 auf rüden, auf-

tt)ärt8 rieten; winb, Mtljem. — 90 touft, ©eftanf. — 91 on ba«, o^ne^in.

— 92 to i b e t , iutotber.
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Unb ber roort mad?t ber äff fo mcl

llnb trieb fo meifterlid? ba3 fpiel,

$a£ fid) ber !önig fefbft muft fcbemen, 95

£a£ leben tym aläbalb ju nemen;

3)ennod? fdjlofc er im fyerjen aud?
sJtad) feinem tnrannifdjen brauch,

Gr tüolt ihm be§ lobe» gebenfen,

25en tob jum 2)eo gratiaS fdienten. — 100

9Jlad)t fki) berl?alben fdnraa) unb franf

3)a$ er ben tag toebr afj nod? tranf;

Sie er$t, bie ba geforbert waren,

Söolten fein fleifc nod> unfoft fparen,

©riffen ben puls, fafeen ben (lant, 105

fragten nad? bem fdjlaf unb ma&tbarm,

Ob er fciel fyifc l?et ober feit.

2öie ba£ nun alleä roar gemelbt

Unb fie barauS fein gefar fpfiren,

SBollen f\e toebr ersten nod? furnieren, 110

Sagen: 2>er fönig fol rool trauen,

6id> gar nirgenb für laffen grauen;

(*§ fei nid>t£ benn ein mattigfeit,

2) ie ftd? verlier in furjer jeit,

Söenn man fein rool mit effen toart 115

Unb für ben appettt nid?t3 fpart,

Tiux bafe aud) felbft ifjr majeftet

23ebed)t, roo fie ein luft ju fyet.
—

3a, fagt ber fönig, e$ mödjt fein,

3)er affentit madjt mir bie pein, 120

Slffenfleifct t>ab id? nie gefoft, „

$arum fjett id> baju rool luft,

Sarnaa? roejfert mir faft ber munb,

2ßenn e* mir nur roere gefunb. —
3a, fpradjen bie erjt, e3 f>at üiel fraft. — 125

2)er arm Martin roarb fyergebradjt

Unb jemmerlia? auf ftüdt jerriffen,

©an) gefreffen für lederbiffen.

I, 100 Xeograttaä, ba* ®ebet nad) Zifä; bann: üNadjtifd), unb über-

tjaupt: $an!. — 101 mad)t, ftellt. — lio ersten, Urjnei «eben (innerlidj)

tjgl. I, l, 6, 333: arjen; furnieren, falben (äufecrltO);. .— 120 affentit,
»crmifrfjung ben Appetit unb nieberb. Vlffentitt («ffenaifcc). — 123 faft, feljr.
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Bas IL tapiteL

Wie bie l)alen ber reiten uiiflffidifidje fermeiffer rocrbrn.

„2llfo giengä aud? bem geleiten fcaien,

2öie mir beim 2friftotel tafen.

3)enn al» berfelb in feinem lanb

@rftli$ lernet ber fcbrift üerftanb,

3a3 er lateinifdj, grieriifdb laS 5

Unb beiber fprad?en funbig ma3,

28uft aud), mie man folt btSputteren

Unb üon fachen jiemüdb parlieren,

3og er auf b*>l)e faulen aud?,

3u bören ber gelerten braud?, 10

2öa3 fie berieten ibre jugenb,

5$on gut, üon red)t, üon er unb tugenb,

$on ber natur, Gimmel unb erb

Unb aller creaturen mert,

SBarum alte ftebe, marum alte fall, 15

Unb fold?er bing urfad?en all.

(§r la* aud) Piet alter gefd?id?t,

Ter poeten fünftlid? gcbid?t,

Unb merft barauä je lengr je mer

@leia}ni&, erempel, fprüd? unb ler, 20

3>a3 er all fad?n beffer Perftunb

Unb baöon jierltd? reben !unt. —
(Snblid? reifet er burd) mel lanb,

2)tod?t fiaj ben gelerten befant,

gorfd?et ber toölfer red?t unb n?ei3, 2b

93cfar)e aud? bie feftung mit fleifc,

gragt: ma£ ifyr mad?t unb narung »er?

2öober ibr frieb fem unb befd?mer?

3Bie man in not unb friegen tete,

3>a3 man fpeiS, gelb unb beiftanb bete? 30

ßr übt aud) felbft fein eigen leib,

§a§ er nidt)t sart unb müfcig bleib,

oonbern mangl unb metter font tragen

Unb ftd? mit feinen feinben fdjlagen.

H, 11 wai fie b erid) teil, ü&cr toaö, vorüber fie belegen.
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Saturn reifet er tag unb nad)t

Unb foeber len^ notf) rointer aajt,

Surd) Mifc unb bonner, fdjne unb regen,

£ag im felb unb roalb unterlegen,

ßntlief ben fyunben mit gefar,

Siefi ijn btemeifa im maul fein h;ar,

Sitt fmngr unb burfr, tranf toaffr, a& brot
Unb oer$aget in feiner not.

Sr fod&t, er fprang, er für, er ritt,

@r 50g aucfr in bem (ernten mit
Unb f)ielt fia? ati ein tapfer l?elb,

Sa bie fanin lagen ju felb,

(Sine erfd&retfltd&e föla<j&t erregten,

Sie Driefel unb maulroorf erlegten,

3Serbtent alba ein gute fteur,

^erfuajt allerlei abenteur. —
8i3 enblia) fein Dater beflagt,

(*r roer nun alt unb roolbetagt;

Ser fon folt fommen roiber I?eim,

Ser eitern troft unb pfleger fein.

Sarauf muft er fta? roiber ftellen

Seinen eitern unb fpielgefeilen.

Sie namen if?n mit freuben an,
(*r mar alln ein roilfonmer man. —
2113 aber dud) ber oater roolt,

2>a3 er fein freube fpüren folt,

Unb anriet ba$ roilfommen mal,
Sa^u bie Isafen famen al,

Sie fein »erroanbte nadjbar roaren,

Cbr bie fein anfunft fonft erfaren,

giengen feine freunb an ju fragen:
2ßa3 er tfm benn roolt neueä fagen
Son feiner reis unb feiner lar?
$r mer auSgerocfen oiel jar

Unb fcet biel unfoften erregt,

Dn groeifel roerä rool angelegt? —
dr lad?t fte an unb fpraa> mit fitten:

2tteine freunb nidjts unsiemlicr/3 bitten;

44 lernten, Stieg. - 4C fanin, Äanincfjen. - 49 fteur,
(an solt). - C7 feiner lar, feiner Se^eit.

'
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S#anb ift, bad einer lang au*fert

Unb feiner eitern gut üerjert

Unb ni*t m$> nüfeli*S bringe beim, 75

$e3 fein eitern erfreuet fein;

SBie oft fürn?i& unb lange weil

3^r Diel on nufc treibt manche meit«

3a? r/ab gelernt in frembem lanb,

2Bie man got unb fein roillen fant,

2öie man geniefee feiner gnab,

2öa3 gut unb bö£ für ausgang l?at.

Santa* lernt i* Diel frembe fpracfcen,

Sie man bebarf |U allen fachen,

£ebreifa), grie^if* unb latein, W
Seutfd), fclaDonifcr; unb all, bie fein

$on biefen r/auptfprad?en entfproffen

Unb in ber wurj jufammenftofeen.

3ubem lernt icb tugenb unb redjt,

2Bie man ba3 in ber roclt aufbrecht, 90

2öelcr/e Hölter barüber gelten,

Unb meld? tyren mutnrilien fpielten.

(fnblicr/ lernt id) bie natur fennen,

2111 fternen, beum, freutr unb tier nennen,

SlÜeS auärecr/nen, meffen, gießen,

Singen, fpringen, festen unb fcr/iefjen

Unb n>a$ ein gut gfell roiffen foll,

Saä fyab id? glernt unb lan eS ML —
ßin Detter fagt: Sa* ift grojj number,

Sein3gleid)en finbt man nidrt ifcunber, 100

Su tjaft beim fopf fer tot getan,

2Ba3 ift aber ber nufc baDon?

SÖDju bienetä? fag mir ba3 nur,

©eb aud) ber baur ein rourft bafür? —
Ser ftubent antwortet baju: * 05

Qkb man Diel gelb be§ nad?bare fu,

ein fc&effet perln unb eblgeftein

Unb fcfct bie fünfte jungfrau brein,

C5in fcanb Dol graä ihr bafc besagt

95

n,73 ftit»fe*t, onifiM aufceifet. - 86 fcU»»«*»^
["ggfS

'

88 toura, »uracl, Urjprung. - 91 t>aru6er gelten, barauf Gülten, f«

in (Sljrcn gelten.
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Unb ifcre ftinfenbe fümagb. 110

2Bte man audj fonft gibt erraten:

SBoju foüen ber fu muecaten?

2öa* fol bem banen ber bemant,

3)en er ungefer liegen fanb,

3U* er ben mift iimfucfet unb fdjarrt?, no
Gin meisenforn ibm nü|er toarb.

60 ifte jum bauren ntcfet geftellt,

1©ie ihm ber gierten fünft gefeilt

;

2öie aud) bie fonn barnad? nicbt fragt,

15öa3 t>on ibrm fcfeein ber blinbe fagt, 120

$en febenbn ift bamit gebient.

Äunft bei bernunft itjr gunft geroint. —
Ser Detter aber toeiter meffert

Unb fpracb: 2öa3 feib ibrä benn gebelfert?

Unb woju bient !oft unb erbeit, 125

3)ie ibr aufroanbt bie lange jettV —
3)e* n?olt icb nun ferner berichten,

Sagt er, unb euren jtoeifel fd?lid?ten,

Unb ba£ eS nid?t fei ju fubtil

Unb ber toort werben gar 511 biel, 130

58erftebt ibr all, baS jeber bat

3ein feel, fein leib unb fein borrat.

£ie brei roolt ein jeber mit fleife

Söerforgen gern auf befte toete;

•ftun fan bie§ jeber nicbt Volbringen : 135

25er ein berftebt nidjtä oon ben bingen;

S)er anber fengt an umjufragen,

§ört ju, toa$ anbre babon fagen;

Ser britt oon fern ettoaä oernimt,

3U& »renn ein fa^iff bon meiten turnt; uo
3>er biert meint, er oerfteb gar biel,

Unb fudt bodb burd) ein falfcben brill,

2H£ roenn man fcbaut jum finftern fram,

2Beifc bod? nid)t, u)a£ gut§ ift baran.

$er aber ift ber befte man, 145

£er felbft alle§ befdjauen fan,

1

II, 113. Xte Babel be3 SHomuluS I, 1. — 117 : So fommt cä uidit auf

ben Sauer an. — 123 roeffert, fcfjroaßt. — 127 i d), „W in 2lu*a. o. itfoa,

$ottenf)aa,en. I. 15
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Um fetten tag mit guten äugen,

Tarf feinem fremben seugnip* trauen.

SBet ba§ fol tun unb red>t auSfüren,

Ter mufi baüon bie fdjrift ftubieren; 150

Xenn luie bie fonn f>itft bem geftd)t,

5o ift bie fünft ber feelen lid)t.

Xrum mar aljeit mein mifc unb luft,

2)a3 id) nun alle« felber rauft,

5Ba3 mir ju leib unb feel ift not, 155

®ie id) erroerb unb fd?ü^ mein brot,

£aS id) ba§ red)t mill fetbft Volbringen,

Taut man fonft bie leut mufc jmingen;

Xa3 meinet ftanbe* mieb nid)t bauret;

2>a3 mein t>er§ für fein unglüd trauret, 160

Sonbern bleibt unerfdjroden ftill,

3Benn gleid) Gimmel unb erb einfiel.

Xarnad) tan id) mein eitern leren

G'rjten, tröffen, 311 got beferen,

aller not bei it)n umtreten, 165

3t>r gut unb blut unb er erretten,

2üid) meinen t>ern?anbten beiftel)en,

Sßenn ifjnen folt ein not angeben

;

3a bem fönig unb gaujen lanb

$an id) bienen mit meiner l)anb, 170

Kit meiner reb, mit meinem rat,

cofern got baju gibt fein gnab. —
Trauf fagt ber üettr: $erftefy id)3 redpt,

3(jr feib nid)t3 als anber leut fned>t,

Siftf ^u bienen, luie fta>3 gebttrt; 175

Tie einig fünft Ijabt ihr ftubiert.

80 ift eur er, müfje unb erbeit,

(Suer Ion ntd)t3 benn unbanfbarfeit,

$ei eurä gleiten abgunft unb neib,

33ci fyoftem ftanb gefar unb ftreit, 180

33eim föntg gefengnifj unb tob:

3o tröft eur fünft ber liebe got!

II, 16I. Horat. : Impavidum ferient ruinac. — 163 um treten, aüi-- M
eingeben; gegeutoärttg fein. — 168 ifjneu. ©ebräudilidj ift fonft nur ber

«ccufotiö; öteüetcfjt ift iönen ienen, irgenbroo. ba$ im 16. 3af>rfjunbert

feiten roirb; angeben, angreifen.
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Saturn bürft ber nrilb eber fcfyroören:

(5fee beim er biente einem Herren,

2Bo(t er ein febehn unb bbSmicbt fein; is-5

ffier fein font fein, ber biente feim.

Ter jaunfönig ift {(ein unb feblecbt,

9tod> bleibt er berr, mirb niemanb* fnedbt,

Unb toenn ifm gleich bie mantier fangen

Mit febteufen, faften unb (eimftangen, 190

5efcen ilm (0-3 in ifyr gemach,

Ta3 er umflieg, fyab gute fad),

Mreuebt er boeb in ein behu(id) (oeb,

Cber fetjt neb blo£ auf ein blocb,

.^engt fein flügel, fpert auf ben munb, 195

gelt um, ftirbt in ber mertelftunb,

Sill lieber verlieren fein leben,

Tcnn ftcb in btenftbarfeit begeben.

Ter ((einft üogel, ba§ gröfte febtoein

3BtO lieber fein benn ein* anbem fein: 200

Sott benn übr ficb ber mittelftanb

2lnbern (äffen bie oberfyanb!

2ßer ba» niebt ein »iel beffer ler,

2Bie i^r roürbt unb bliebet ein berr,

£ebt one forg in frieb unb freub, 205

Unb ba3 cueb bienten anber leut?

Unb trenn tl>r gletd) lein fyerr roolt fein,

2öer* niebt beffer, ifer fef>t allein

SBfc ein blöb unbefanter ba*

^m finftern bufcb beim grünen gra*, 210

Cne gefar leibä'unb ber fee(en,

3cbaut 5U n>ie anber (eut ftcb queleu?

üJlir fjat a(§eit ber fprueb gefallen:

3eber für ftcb, got für und allen. —
Tem ftubenten bie grobe poffen 2if>

Seinem wettern beimlid) üerbroffen,

Tie [aud lief ilntt über bie (eber,

Ta* er if)m fragt »ie einen treber;
v

J^o(t boeb feinen freunben anbeuten,

St rner niebt ungeftüm betn (euten, 220»

II, 188 Mocö, beunorf). - 194 bioef), «alten. - im:. -im«;. #91. I, 2, i'.>„

264. — 217. cprict)Jüört(icf) für: in 3orn qcrathen, firf) ärflcrn.

15*
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230 SM a"^ er

Site n>affcr mit gift jugertcbt,

Site biftln unb born, fo jeben fticbt,

Site bie maben im bolj unb erb: 295

3ft burcbauS feiner eren toert;

$iel toenigr ber, fo fcbaben lert

Unb ma§ flttt ift bbälid? verfert. —
Sarum bie mantier in ber roelt,

So man allein vernünftig belt, 300

Söiel anfcbleg unb ftatuten matten,

$a$ fie müßige leut roegbraebten.

Sllfo fear in ßgr;ptenlanb

(Sin fönig, Slmafte genant,

$er all finber, fo nidjte vorbatten, 305

<m#tä lernten unb burdjaus ni$t$ taten,

Ott ba3 fie i^rer eitern erbe

9flüf$ig verwerten on geroerbe,

Grmorben liefe on alle gnaben,

5)a3 fie ntd?t roern ihre erbguts febaben. 310

3>em gmeinen beft liegt viel baran,

$a3 erb utfb gut bleibe beifam

Unb nid)t jeber narr unb roeinfcblaucb

6ein eigentum fdbenblicb mtebraud?.

(5ben bie egpptifcbe art 315

Sin ben bieneu gefunben roarb:

$ie namen ben, fo niebt erbeiten,

Slnber auf müfftggang verleiten,

2>en bonig binroeg für bem munb,

<8te ftd) ibr fein ermeren funt, 320

3Jtuftn fi* jum fdplofe austragen laffen,

Slot im bred liegen auf ber ftrafcen,

Ob fte gleid? vor waren in eren

Unb fta? bielten für grofee berren.

Solon, ben bie Sltbener greifen - 325

gür einen t>on ben fteben rceifen,

^am ben rnüfeign ibr gut unb ftanb,

Srieb fie arm auä ber ftat auf$ lanb.

Sei ben Römern ein orbnung war,

2)as fte aljeit im fünften jar 330

II, 293 suflcrtdjt, angenefftet, gcTotfjt, - 313 »einftflau*, &ti>

äruber, Srinfer.
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2>a« anber teil. 231

M it>re Untertan öerbörten,

Iffio fie toonten, n>e3 fie fidb nerten;

Straften bie am gut ober leben,

60 niebt guten befreit» gegeben«

53>ic alten Sadtfett biefe facben 335

Uiotb fer Otel erfcbrecflicber macben;

$enn tvo fie irgenb einen finben,

2)er ficb feinä bienftä toxi unterminben,

ßin§ anbern gut müjiig einfreffen,

Huf ber vecfbanf fie ibn erft meffen, . 340

5>a* fic crfarn für feinem tob,

28er mit ibm fuebt ba£ frembe brot,

Unb mit bem fpielen gleicbe* fpiel

,

Qx nam gleicb roenig ober x>ie(

,

<lin fd?af, febmein, od?fen ober pferb 345

£br nur ettoa* fünf Willing toert.

Sarnad? bien?eil er feine fyanb

3ur erbeit, fonbem biebftal loanbt,

23inbcn fie ibn mit einem ftrief

52)ie benb jufammen binterrücf; . 350

3u bem, toeil aueb bie füfj niebt toolteu

Qnb fcbul unb firdj gebn, roenn fie fölten,

Sonbern babin ftiegen unb froeben,

$a fie fremb gut molten au*pocben,

9)Uiffen fie bie niebt braueben toeiter 355

Dn rütflings auf ber galgenleiter,

2Bie fie ber benfer leret fe&en,

bliebt mer an bem erbboben treten,

Unb füren babei biefe !lag:

SiOtg fie bie erb nimmer trag, 360

$er fie ein unnüfe laft geroefen,

SSeradbt ibrä ttatern ler unb befen!

ßnblid), h>eil fie bi$ in ben tob

Sur freffen ivollen frembe* brot,

2öirb ibn fcerfnüpft ihr fcblung unb hals;

$ie raben freffen fie naebmate 3G5

II, 34o reef baut, ftotterbanf. — 343 fpiel en. £er v^lur. beä SSerb. ift

au* bem GoUectitmm tu er eutnommeu. 354 audpodjett, gewaltfam

IjerauSbrinQen, »lünbern. — 35« roefcen, reiben. - 3ß2 befeu, iKutfje. —
36:» uerfnüuft, jugefnilpft ; frfjlung, <2(f)Iuub.
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Da« anber bud;

Cn all begrebnifc unb toergeffen.

-v>ett ein mutter ibr finb gefrefien,

Sie roürb fo graufam niefct gebalten;

So cerbapt roar ein bieb ben alten. 370

Darum lernt billig jeberman,

Das er toas guteä fefeaffen !an

,

Seinen nedjften l>ülf tief? erfdjeinen,

2Bie \d) benn aud? tun !an ben meinen. —
Da* aber au* getreuer bienft 375

. Unbanf erlanget für gettrinft,

i'efet fieb gute natur nid?t irren,

3Bill barum ibr art niebt verlieren.

2öie got ber roelt betreifet gnab,

Die fo viel gotte£leftrcr bat; 380
s
-HHe bie fonn fdjeint übr bU unb gut,

Ob man gleicfe all febanb für ibr tut;

2Bie bie motfen bie erb erquiden,

pflegt Tie gfeieb ftant ju (on ju febiden

;

3Öie bie triefen tragn nüfclid) gra£, 385

©efa?eif3t fte gleia> berä teglid) träfe:

2öie bie mutter allS bem ünb anbengt,

Db fic gleicb breef ju Ion empfengt.

Da$ au* barüber mel üerberben,

3&rer etlicb im gfengnifj fterben, 390

Soll ein erlia? gemüt niebt erfdjretfen,

Da* fid)3 roie ein finb »ölt serfteden,

Sieb cerfriedm roie ein regenmurm,
sBie fleine rogl im bonnerfturm;

Denn jeber nufc unb Ibblidje tat 395

3Mel forg unb gefar bei fid> bat:

Der befte fteiger feilt fidj tot,

Der beft fdjroimmer leibt toafferenot,

Der befte fester toirb gefdjmiffen,

Die flügfte füa)3 ftcb fangen liefen. 400

Soll man barum bie fünfte febenben,

Meinen fleife unb mübe barauf roenoen?

Soll man barum }u fajiff niebt faren,

II, 387, 388: SBie bie Ehittcr aUed an baS ftinb roenbet, roenn fte gletd»

fd>le$ten üof)u bafür befontim. — 399 flefdjmiifcn, gef^lagen.

Digitized by Google



Sa* anbei teil. v 233

25a3 ber etlid? oerfunten »aren?

6eü man bem feinb nict/t »ern, ntd?t jagen, 405-

$a3 er üiel gelben f>at erfablagen '<

Soll man fein braut jum e^eftanb »werben,

2>a£ tyr üiel in ber geburt fterben?

Diein »arlid?, ba* »er böfec rat,

Sinb bei got unb tugenb fein ftat. 410

$arum, fcat gletdfc ba» fd?»ein fein Herren,

2)en jaunfönig h)iO niemanb eren,

3olt er aud(> freffn baä bettelbrot,

(*r»elt für bienftbarteit ben tob:

So r)ab id> bodj mid) be$ befltfien, 415

$a3 id> mit got unb gutem g»iffen

3un eren bienen fan unb »ill,

trag mir »enig ober üiel,

(*3 bring gefar ober fidjerfjeit,

63 grat $ur freub obr traurigfeit, 42a

3* »erb für ic6t£ ober nidjtS gehalten.

sJGßer fromm ift, tue rea)t, lafj got »alten!

3u got fcab id) bie suuerfiajt,

Jolgt ber fönig meinem beriet,

3cb fei benn gleidj fnea^t ober fyerr, 425
(§3 bringt unä aüen frieb unb er.

3$ fan ifcm fagn ben redeten grunb,

darauf bie gered)tigfeit ftunb,

2Bie man löblta) regier in eren

Dn feiner Untertan befärmeren, 430
2öa£ jum frieb unb jum frieg gehört.

$aoon ftnb unnötig mel »ort,

Unb eigen lob ftinft bod) gar balb.

3a? bin nod? jung; »erb ia) nun alt,

®ibt mir got gfunbfyeit burd? fein gnab, 435
3t)r fönt$ erfaren in ber tat. —
2)er tjater mit eim feufjer fprad):

2)lein fon, baä ift ein grojje fad),

63 »arb auf erben nie fo fcr/lea?t,

®e»alt gieng jeber^eit t>or rcdjt. 440

II, 404 ba$, toetl. - 408 geburt, ©ebären. - 421 i$ti, eiroa«,

^ofitiü gu bem uegatiüen iiicfjta. - 439 fdjledjt, fd)lttf)t unb gerabe.
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234 Xa& anber bud>

mit got, bu fönteft Waffen rat

Unb belfern fold?e Übeltat!

ffioQ got, bu fönteft ^ofepb fein,

2>em lötoen fönig reben ein,

2)a£ er, niemanb ju lieb obr leib, 445

Regieret nad? gered?tigfeit

;

60 teten un8 bie l?unb fein fdjab,

Unb blieben uor feiner ungnab,

bebten albie im parabete!

D lieber fon, ba fpar fein fleifj, 450

2>erfu$ bein fünft, bu lieber fon,

3* bger uon bir fein anbern Ion. —
$er fon antwortet: Sieber oater,

3d) bin ein unbefanter Sater,

SUhiji beim fönig unb feinen fnaben 455

3ufcor ein rümlid) funbfdjaft fyaben

Unb beim einen beruf unb ort,

$arin man annimt meine roort.

ift aucfc not gelegenbeit,

$a§ man antreff bie redete jeit 4G0

Unb nid?t fall mit ber tür inä I?au3,

Sange t)iel an, rid?t roenig au*.

Söenn id) nun biefelbig erlang,

60 bat mein fünft i^ren anfang.

öibt benn fein fegen got ber fcerr 465

Unb ber fönig folgt meiner ler,

60 bien id? Dater unb »aterlanb;

Sonft ftefrt eä nid>t in meiner banb.

Bas III. rapitci.

Vl\\s ber fjaft beut König für rot gibt, unb mie es geref.

„$ie fyafen mürben alle fro,

$a§ fid) iljx freunb erflert alfo,

Unb jeigten ben fyofrcten an,

2Ba3 tyr netter toer für ein man.

II, 44« Unb blieben, unb tuir blieben, beftänben. - 454 Sater (#3«»=

nm, tfernrnreifenber; ugl. III, 37. — 459 not, nötlMg.
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2>a3 anbcr teil. 235

SBenn ber fönig ibn bören molt, 5

Untertenig er fiä) ftelin folt.

£er ttater mar aucb balb bereit

Unb fcerert ifym ein erenffeib,

Sa3 er in feiner fpanfd?en fap

9ft$t berjög als ein anber lap. 10

$enn mie ba§ fleib, fo ift ber man:

£eicbt fumpen teilte lumpen ban.

9Mt fremben muftern unb gemanbc

©e&i* alleä fjin im fremben lanbe;

2>abeim aber ein jeber ftat 15

3b* gemonfyeit in eren bat,

Ser ftcb erbäre leut befleißen

Unb mas lenbli* ift, fittlicb beiden.

S)arum folgt baä fleib feinem lanbe,

Gin erlief) menfeb feim erenftanbe. 20

$amit gieng er 5U bof binan,

2113 ber tag unb bie ftunbe fam,

So ber fönig bat au^benant,

$a§ er ifym folt merben befant.

6ein fcater, fcettr unb anbre mer 25

©elettn ifyn mit befonber er

Unb macben ficfe ein großen mut,

5111 fad&en folten merben gut.

S)a fie nun famen in ben fal,

Öie^ fie ber fönig fiten all 30

Sieben feinen junfern unb reten;

2)a§ fie mit ererbietung teten

Unb 3errten all bie oren breit,

Redten fie fyoeb empor unb meit,

8*urjten bie febmens, ftufcten bie füfe — 35

$er eingaug mar fein Jjonigfüfj.

£em manber*man aber julefct

dr einen ftuf>l neben fufc feft

Unb fprad): 2Bir baben gern vernommen,

2)a§ bu gefunb anfyeim bift fommen; 40

III 6 fitfi Rettn, fi$ borftellcn. - 10 \ap, ßaffe. - 12 tnmptn,

ftumtme, Vfellen. - 15 ein jeb et ftat, bie Stobt |ebe#, eine« Ieben,

L V, 225. - 18 Unblid), IanbeSübticf,. - 23 ouööenan
,

t, betannt *.

ma<*t, feftgefeftt.
- 35: Boflen bie ®4»&nse aierlicf> in bieW IWften bie

Süße (3eicf)en ber (SGretbietung). — 37 manberSman, wie Ii, 454.
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2öir werben aber au* bertebt,

Öoffn, el trieg unl bie funbfebaft ntebt,

-Tal bu Don bodbgeterten leuten

£aft vernünftig bören bebeuten,

2öie man meillicb regieren foü. 45
Nun baben mir 5mar regieret mol

9Rtt unfern uorfaren mef jar;

2Bal aber bennoeb beffer mar,

Tal börten mir jeberjeit gern.

Temnacb ift biel unfer begern, 50

Tal bu unl bat>on bein fentenj

©rünblicb erflereft on fudjlfcbmenj.

Tal molln mir in gnabn erfennen

Unb, menn bu el trifft, unfern rat nennen. —
Ter ftubent bat ftcb erft entfeft, 55

Arbeit ftcb boa) miber 3ulefct

;Uuf bei fönigl gnebige reb,

ctatib fittig auf ton feiner ftet,

53ot bem fönig gebürtig er

Unb fpracb: Slllergnebigfter berr, eo

Tal eur majeftet mieb forbern liegen,

6nebigft meine beimfunft begrüßen

Unb ferner gönnen gnab unb er,

Wo i* berfelben füglicb mer,

Untertenigft icb bal annem, 65

Dcicb ein fcbulbign biener befenn.

Unb ift niefet on, el mirb gelert,

Tal euer majeftet begert,

2Die man mol unb löblicb regier,

(51 ift bie fünft, fo icb ftubier. 70

Tiemeil aber bal regiment

Tem fönig fetbft teuft in bie benb

Unb aul erfarung ift befant,

2öte rat unb tat mirb angemanbt,

2Ber ju lang, bal icb, toie man folt, 75
%lk umftenb erjelen molt.

Tal muß icb allein bafcon fagen,

Tal alle botbgelerte flogen,

, €4 füg lieft, öeeißnet, paffenb. - 67 nt^t 011, nitft o&ne ©runö.
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2)a« anbcr teil. 237

G§ fei ttirannifd) unb nicfet gut,

2Bo ber fönig fein nrillen tut; 80

#innriber fei billig unb redfot,

$a£ er fei ber geredjtigfett fned?t,

$a£ er forool aU feine man
$em gfe$ unb- redjt fei Untertan.

S)a3 algemein gfefc aber ift, 85

$a3 man baten foll jeber frift,

3n biefem fdjletbten fur§en reim

Gegriffen einfeltig unb fein:

2Ba3 bu fcon anbem ungern \)a)\,

$amit tu niemanb überlaft. 90

2Benn nun jeber ^elt felber rat,

2öu£ fein be*S getn obr ungern fyat,

®ettnjj unfer gebanfen fmb,

2)a§ man nid?t fare $u gef<broinb,

6onbern unfer fcbroacbbett üerfcbon 95

Unb bie tugenb mit ban! beton,

2>ie lafter ftraf mit gred?tigfeit,

$td?t mit gemalt, au3 50m unb neib;

Serbalben folt bie obrigfeit

SBotnemlidj braudm gelinbigfeit 100

®egn arm unb reid?, gegn alle man,

6o ibrer macbt fmb Untertan.

511» mein meifter, ber erenroert,

S)en großen SHeranber lert,

£a§ er teglidj mit fid) bebest, 105

©ot geb ibm nid?t fold? mafit unb recbt,

2)a3 er feinen muttoillen büft

Unb alles tet, maä il?m gelüft,

Sonbern ba§ er folt jeberman

©ute tun unb getreulid) üorftan, lio

$önig unb üatr t)Qt fein unterfcbeib,

SBenn fie from blieben alle betb. —
$a§ foltn bebenfen alle berren,

3br gütigfeit on trofc erfleren,

Unb trenn gleid) einer tet ein fünb, 115

3>er man gar nicbt ttcrfcbonen fünt,

III, 90 übcrtaft, Seläftigung. — 103 mein meifter. Slriftotele* ift

gemeint, ber ßc&rer Wlejanber'S. - 107 büft, befriebigt. — 114 erf leren,
offenbaren.

»
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240 Ta« anber bucty.

Metm Untertan getoalt jufügen,

oicb unb fein fyerrn laffen begnügen

2ln bem, ma§ got aerorbnet bat,

2ln frücbten, famcn unb falat

Unb tt?a3 mir bcn feinben abjagn; 195

3o bat fein Untertan ju flagn.

oonft fönnen* bie (?erjen niebt (allen,

Ten fie fürebten, müfien fie baffen,

Unb got wirb jalen mit ernftem nun

2lucb ba3 unfa)u(big bafenblut. — 200

Ter ftubent rnolt noeb reben fort;

Ter leu fiel ifjm au£ 30m in3 »ort

Unb fpracb: Tu roilt un§ macbn ein grauen

Unb mangelt bir an jeen unb flauen;

Tic folt bu i$t an unS erfaren 205

Unb Innfort beine meie^eit fparen.
sJöir fmb brum ba, bas mir allein

SHaten, gebieten in gemein,

Ta3 un£ l;5r unb folg jeberman,

Ter niebt will alleä unglücf r;an. 210

2öa3 feit) it)r bafn unb eur gefcblecbt

Cn arme leut unb unfer fneebt!

SBar bein üater niebt poftlafei,

Unb bein mutter ein borfmabei?

2Ba3 baft bu braebt on brefeben unb Waffen? 215

$tel bueber unb ein lebig tafd?en

Unb ben nerrifefjen ftoljen mut,

Ta3 bu allein feift flug unb gut?

Tir foll in ber weit jeberman,

Ter fönig felbft, fein Untertan. 220

Wie Tiogene£, als man fragt,

2Ba3 er für ein fneebt wer, gefagt:

Gr wer ein fneebt, ber »raffen molt,

W\c man fein b^rrn regieren folt.

SBeifjeft bu niebt, baä jeber feet 225

Zun fo( ber obrigfeit befet?

Soln toir ba3 unterft oben feren,

Ten biener fefcen auf ben bereit?

III, 212 Cn, anber* aU; tißl. 215. — 214 borfmabei, SKabomia toom

$orfe, Xorfid)öuc. — 215: fcf>roa&en unb GJrtoäfrf) moetjen. — 22.'» UflT. 111,15.
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2>a* anber teil.

• Soli un£ ein fdforeiber nun regieren,

Seins toitleuS bei ber na* umfüren,
Grft leren bei ben benfen geben,

§ören, feben unb xedjt auffteben,

Site meren toxi fonft blinb unb tarn

Dber anbev (eut Untertan?

£aju ber ebl ber, roolf unb fdttüein

$iel 511 erbar unb furebtfam fein.

£a* mer un* in bem ganzen lanfc

$ei allen berrn erotge fdjanb!

$a3 mufe man nidbt lafjen gefebeben,

Sonft rotrb ba* reid? ju bobem geben

Unb ber ba3 fein ber befte man.^

Wm, lieber gfelt, eä gebt niebt an! —
$amit nam er ben armen tro^f

•@ar grimmiglia) bei feinem (opf,

S$mi|$ ibn unbarmherzig ju bobem,

$ie feel entfur ifym mit bem obem.

3>ie anber tatn einen fujjfall,

Slber er jutrat, jurtfe fie all

,

$a* feiner t?on tyn roiber (am,

Sa* mar ba£ enb, fo bieS fpiel nam. — 250
Unb fomt baber ber alte fjafi,

$a* nodb fein ba$ bat freien pafc

%i\x ben leuen unb eblen fnaben:

Sic muffen aljeit unredbt fyaben,

Sieb fangen laffen, ftreifen, braten '255

Unb tun boeb feinem tierlein fd?aben.

$arum fte gar ^erjaget roorben,

betreten in ber ftummen orben

Unb binfort nimmermer ftubieren,

Söeil fie nur fleifj unb gelb Verlieren. 260
So fefcen bie f5nig ben f$ad)t!

SaS wirb alfcie billig bt\>a^t.

III, 231 bei ben beuten, bie 83onfc entlang, toie bie ftinber, tuenn fte

ge&en lernen. — 234 anber, anberer. — 248 autrat, jertrat; a"rift, Ser-
rig — 253 cblen fnaben, «blieben. ~ 25.-> ftreifen, abftreifen, bie £aut
abrieben. — 261 fd)acbt, @d)adjt; fo fflbren fie bie Saljn. Cber ift frtadjt
vom 6djacf)fpiet 311 berftefcen? Hn nieberbeutfd)e$ fdjaebt für <3cbaft ift fdjtt>er=

litt) au benfen. (Sine ^arattetftetlc ift mir nitifjt befannt.

Sioaenbagen. I. 16

230

•"> O XJod

240
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24i> antcr biid).

Das IV. capttcL

^a* bes geronnen röOris rrgiiitrttt a,ulem rat nuljl fofflf.

„2a3 aber rociter ift gemclbt

Unb bad urteil alfo gefeilt,

folt fein reid) am beften fein,

2£enn mitregiert Die i^anj gemein

Unb jeberman nad) feim gefallen 5

3u tun unb laffen bat in allen,

3um riefcter, wen er will, erwclt,

Söibr abfett, wer if>m nia?t gefeilt,

Unb le&t ibm gar nid>t unterfagen,

"Bill nad) feim oberberren fragen: 10

Ta3 ift meind bebenfend nod) nirtt
s^om beften reid) ber beft berid>t,

3onbern n?ar^afte bienftbdrfeit

lUnftat ber tiermeinten freibeit.

SSemt obwol an ber alten weit iä

Und bie freibeit fer wol gefeilt,

Ta bie leut fromm unb roifig waren,

duften mit Vernunft rpol ju faren,

60 fyatö bod) i$t §u unfer $eit

®ar biel ein anber glegenbeit, 20

2a bie bereit nimt überbanb,

2er mutwill jminget alle lanb

Unb nunmer ift baju gefommen,

Ta3 auftut aud) ift borgenommen,

3ein3 gefallend neurung 511 machen. 2i>

Mein freibeit bient $u folcben fachen,

Mein rat iftd, ba3 gemeine leut

Cne furebt bober obrigfeit

3cblec&t nacb tyrem gutbünfen leben,

celbft bad red&t wie fie wollen geben. — 30

Tenn obä gleicb ba£ anfefjen \}at,

3ie mürben welen ifjren rät,

IV, s ii)m unterfaflen, ftd) etroa$ verbieten. — 20 Gelegenheit,
3)efct)affeHlicit ; bie 3adje liegt biel anber«. — '.'7 rein rat, nicfjt rätrjlict).

— 29 fdjlerfjt, einfad».

Digitized by Google



Xaä anber teil. 24;>

Ter mit toetä&eit unb recr)t regiert,

Tem fte gefjord)en irie§ gebürt,

So bezeuget boeb oft unb Diel 35

Tie erfarung ba* roiberfpiel;

Tenn ob fie gletd) oftmals gern molteu

$orfteber roelcn, nrie fte folten,

3o fönnen fie bod) überall

3itcr)t freiwillig fcfyreiteu 5111* toal, 40
SBeit fie unbebaute l^offart

Ü)iit groben ftolj fo mol oerioart,

Ta3 jeberman in ber gemein

Vermeint, er folt if)r fönig fein.

Trum öriü niemanb fein felbft oergeffen, 4-i>

Ober anbem ben fyon jumeffen

%l% ob er mer ifjr miberparr,

Ta3 fein nid)t übel toerb gemart. —
Tarnadj fo ift in folgern (Jaufen,

Ta §einj unb ^lunj jufamen laufen, •><>

Selten fo oiel ttrift unb oerftanb,

TaS man flugen für narren tont,

Unb ba3 nidjt allerlei feiumpen

3u ftdb ertoelen ibre fumpen,

Unb oft bie beften bleiben fifcen; 55
Tie fcblimften ftellt man an bie fpifcen,

Ober oermengt*, ba3 mau niebt meijs

Sclcfyer fod) ober feiner beifc,

Unb ba jebem fein toeil gefeilt,

0ot geb lote eS ber anber aufteilt. c>o

Ta maln ^oeen fyaxtc mülenftein

Selten tyx toru luol Hein unb rein;

Selten ber toagen aud? fortfam,

Ta einer t?orn fpant, ber hinten an. —
sMe% felbft gieng ben flugen mantiern, 05

Ta fte »ölten regiment füren,

Tarin ganj frei allerlei fnaben

Sölten ju tun unb raten fyaben.

IV, 36 miberipiel, ®egentf-eil. — 42 groben, plumpem, bummem;
öenuart, öerroartet, üerfief-t, augftattet. — 48 ge wart, gewartet, gebaut.
— 5*2 für, öor: ba» man bie si tagen bor ben Marren 311 ertennen üermag. —
53 \c i u m p e n , ital. sciopio, Xaugentdjteu — 54 !umpen, (Sumpane. —
58 feiner, ftettermeifter. — 07 fnaben, junge fieutc.
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244 2a* anfror fcud).

2a nun ber erfte ratfd?lag mar,

2öie man ibr ftat betnauret gar TO

Unb roa§ man baju braudj für bing,

2amit ber bau enblicb fortgieng

,

Stiet ber maurer ju falf unb ftein;

2er (eimtreter ju ton unb leim;

Ter jtmmerman ju bretern unb fteden; 75

2er febuftr molt fein leber Innredten;

2ie Utas unb roolnroeber ihr gercanb,

SBie man gcjelt brauet auf bem lanb;

2er ftfcneiber liefe bieS aud) gefebeben,

(5r molt bie gejelt fünftlid) neben; SO

2ie beden meintn, e$ roer niebt reebt,

2Bo man nid)t einen »all aufbreast,

2a3 bie minbmulen ftünben oben,

Unten ibr fa)toeinfteU unb badofen;

2ie fleifd?er fragtn mit ungeflüm: So

39enn if?r freiplef tt)olt graben um,

2Bo follen unfer odjfen »reiben?

2a3 fönnen mir unb mollenS nid?t leiben.

siöolt ibr bie ortfen belfen freffen/

<3olt iljr ber meib aud) nidbt t>ergeffen! 90

2ie bierbrauer bie riefen all,

2)tan fcfyütt ein toln= unb trebernroall,

2öo lafjen mir fonft granb unb afd?,

SBeil fie nicht bient jur feif unb mafaV?

2Boju fein trebr unb befen nüfc, 93

2öenn fte merben jitr fauren grüfc?
—

2ie meinfjeder febrien: 2ie feft

Söirb Don roeintreftrn auf£ allerbeft,

2ie tan ber minb fo nidjt tterroeben;

6old?r mall bleibt eroiglidj befteben. — 100

2er glafer fpradr) : C nein, o nein,

$cb !an bamit nidbt einig fein;

2enn mo bie fernem ben mall auffreffen,

<5o mirb meiner fünft gar fergeffen.

IV, 74 leim, iJc&m. — 76 Ifütrecffit, fttnretdien, anbrtitßcii. - s|

betfen, öätfer. — frciplefc, etütfc bes GJemeinbelanbc*. - inf tre»

bernroall, ©all ouö Jöraureften. — 97 n>einf>etf er, 2öin$er. — 9H »t'in--

treftrn, Ucberblcibfcl bot angefeuerten Sranben.
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2a$ anbei* teil

Man fol bie fefiung alfo bauen,

2a3 man baburd) bie feinb fan fdjauen,

Xa$u toxi \&) bie fenfter machen.

2a Tiengen fie all an ju lachen.

See fdjmib fagt: Sollen fenfter brein,

(Sifengitter mel beffer fein,

2ie roil id? fd)mieben fein uub feft,

Sonft un£ fein bieb mit frieben lefet.

Sic fjanbelSleut liefcenä gut fein,

Dn ba3 man fpeis, l?ols, eifen, ftein

ilnb roaä 5U bem ganzen bau fem
s
4Son ifmen, nicht ron fremben nem,

2ie bauljerrn uad? bem loo3 evmelt.

3o roeren all bing red)t beftellt. —
2ie alten gaben jutn beridjt:

vIBenn ber non fünft ba£ urteil fprtd?t,

2er fie fan unb beriefen t)<\t,

5o gefyt e$ rool in in ber ftat.

2er maurer fot bie feftung mad)eu,

2a3 anber bient 31t anbern fad)en.

2er baufcerr mufc auefo fein gefcfymnb,
v

Jii(t)t mie mau blinb jugreift unb ftnbt;

2er rotfj roic man bau feft unb rool,

ÜEßo man nemen unb geben foü,

3Ba3 nötig ift ju allen fad*>en,

Unb roa§ man fan mit uorteil machen,

2er vorteil fei an frember mar

Cber bei feim neebften nadjbar.

(£d gilt f)ie nu&t, roaä mein, U>a3 bein,

3onbem roa§ nu§ ift ber ganjn gemein.

3111 glieber muffen bem leib geben,

Soll er gefunb bleiben unb leben,

sBie itmi bienen all element,

8onft mürb mangeln fleib, foetS unb rent.

2a3 fcalf nid)t3, jeber janfet fcv

gür feinet fjanbetö nut*. unb er,

2Beil er feinr gefelf*aft gefahren,

SBic er }u bem ratfdfelag erforen,

3n allen itjr befteä 511 miffen;

2arauf er benn roolt fein gefßffen,



24 r, Tai* anbcv butf).

Ten vorjug fonft feinem gefteben, 145
@* mö#t benn »ol obr übel geben.

Tie anbern fein beller geben »ölten,

SDenn fie nid?t mit regieren feiten.

So blieb one mauren bie ftat

Sei bem eigennüju'gen rat, 150

Ter felbft nta?t uerftanb toal er riet,

Söolt bod? baben ein frei gebiet.

Site bei ben £artaren gefebebeu

Unb auf ben börfern ift $u feben,

3nfonberbeit bein fcb»ar$en baiixen 155
Sin ber berjifaVn Sranfen mauren.

(*ignnuj$ verbirbet alle redete,

Silin rat, gefelfdjaft unb gefcbled?te,

(Signnufc firaV, ftat- unb bauäregtment
Tabeim t>er»irrt, bei fremben fdjenbt. ico
Sie bie merfafe, trenn fte fleifcb fa?mecft,

3bren fa>an$ fo lang beift unb Iedt #

93te fie ben unb ftcfc felbft uerjert.

Scblegt beim eigennuft fein eigen fd?»crt. —
Unb »enn gleia? einer brunter ift, 160
Ter, »a$ 311 tun »er, febr »ol toüft,

sparet für fkb aueb feinen fleitf,

Sonbern ret ba3 beft, bas er toetfi,

3a ber fid)3 Mutfaur »erben lefct,

3)o« er forbert ba* gmeine beft. no
Site tfrumrütfer gefaget "bat:

»i*»eiln finb tfolgart aud) SBolrat.

(§3 »er aud) gar ein »unberbing,
TaS, toie man fagt, niebt redbt §ugteng,
3£enn ba§ ganjc febüfengelag 175

gürftebtig fd)öfe ben ganjen tag

Unb bennod) feiner tröf ba3 blat.

60 finbt aueb mancher guten rat,

(*r finbt aber niemanb, ber ilm bort,

^erbient niäStö benn unbanfbar »ort. 180

IV, 145 geft cli en, einräumen. — i:»3 lartoren, Womabcn. - K>6:
Die Bergleute am £ars raareit grauten. — 172. 2>af. 3. 213, 243. — 17;.

idjüfcengelag, Sdjiifcengefelifcnaft. — 177 blat, matt, (Bleibe; aum bas
«latt be§ SHlbe*, ba3 im SMlbc auf ben <Scf)ief}plä&en öoru&ergeAogcn würbe,
diaphragma.
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XaQ anbcv teil. 247

er gro|te fyauf, ber mdbts fcerftanb,

9tcgiert£ unb maebt* nadb fetner tyanb,

Unb folt gleid) brum biefelbe ftuub

2>ie ftat unb lanb geben §u grunb,

SpreaVn: 2Bir tt?ollen$ foaben fd?lea}t, 185

@S fei benn gleid) frumm ober redt>t.

3Banim aber miffen fic niebt,

Sie roollenS ban, fo luirb beriebt.

^arnad>, trenn ber fd)ab ift gefd?ebeu,

So faben ftc an fallt ju feben, 100

äBoUen ben brunn füllen gefajroinb,

IJÖenn langft erfoffen ift ba§ finb.

©enn ber roolf bie fd)af tobt gebifjen,

SBollen fie erft ben ftall Derfd)liej5en.

siBie benn narren nie toorben flug, 195

<5'bc benn ber fd?ab bernadier fdblug.

Das V. capitfl.

"Dn fctjUinfleu fföfe rpfjimnil.

„Site fid? ebejnaU für alten tagen

«üludb mit ber fd?lang bat jugetragen.

Tie toonet in eim boten ftein

®ar fidjer an eim grünen baiu

Unb toaubert aud unb ein mel jar, s

Söeil fie ftill unb forftdjtig rcar.

3a alle Her füllten fie bod),

Siefen ibr frieb in ibrem lotf>,

SBt£ enblid) fidj ber f^toatt) befdbmert,

(fr mürb an feinem red}t gefeit, 10

$a3 roolt er nia^t lenger nad?geben,

2)abet auffegen leib unb leben.

3)enn er toer be3 fyeuptä gleid?er man,
§et einrlei flcifdb unb leber an;

3a ba* I?eupt fönt nid)t ficber bleiben, 15

Seberman nntrb f\d) an ibm reiben,

IV, 18.') fcfflcdjt, fcf)Ied)tl)ill, stat pro ratione volmitas. — V, 5. $ir

Sief ojnfdje ^abel, Aesop. Kor. 260. — 10 flefert, ßefäOrbcr, bcciitträc^ttgt. —
12 aufjcfccn, auf* Spiel fe&cn, Dränieren.
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248 Ta$ anbcr bu($

Senn nicbt be-3 fcbtt)an$c3 gift ta wer
Unb fejet fid) $ur gegenüber.

Tenne* toürb all fein recht nnb macht

3$om beupt fo gar fcbimpflicb tteraebt, 20
3>a3 ber febroauj in be* baufeä eefen

$lieb in eim fiitftern tmnfel fteden,

Ta>5 beupt fefe Dornen an ber tür,

Bebauet alle$ n>a3 gieng bafür.

Senn fie and) beib motten (parieren, 25

3ebe man ba3 beupt uornan ftoljieren,

Ter febtoanj muft in bem ftaub iiacbtretfen,

31(3 trenn e3 wer ein bivtenfteäen.

3a »erni ein not ttorbanben toar,

Nadjt ftd) ba3 beupt aus ber gefar, 30

3>a3 e* juerft $um lod) einfem

Unb ber fcbn?an$ bann bic fcbleg annem.

Ta* toolt er binfort niebt geftebn,

(*r rcolt aueb felber üornan gebn,

Unb bal buept foll ibm fdbleifen nad?. 3^

Ta3 roer für got ein billig fad?. —
Ta* be»pt »oiberriet bie untoetö,

Somel e§ font, mit allem fleif;,

Seil eS riet gefar auf ficb bette,

Siber get unb natur aueb tete. 40

Tonn cd luer 3ioar fein befonber man
On ba3 ibm get bie ere gan,

öligen unb oren baju gab,

Ta$ er fertoaret ben oortrab,

Sie an allen tiefen 511 feben; 45

conft liefc e$ bie fad) tool gegeben,
8iefj einen antern binfort roacben,

cid) mel forg, mübe unb erbeit ma$en,
Sie ber gan$ leib blieb unbeMjtoert,

Sürbe befaßt, gefürt, emert. 50
s
J?un folg* bierin got unb natur,

Tem billig folg all creatur. —
Ter fd)n?an3 antmort: $aft nie gefeben

Ten heb3fa>an$ binterrürflid? geben,

V, 2-4 bafür, boüor. — l»t nag treffen (nieberbeittfdj), naäjtffcn,
nadffe^lfppen. — .17 ujitucie, Sfjorljett.
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Da8 anbct teil. 249

Unb ba* ber fopf i&m folgen ijtufe, 55
Cb er gteid? f>at jefm anber fufe?

2Bie be3 regentourmc unb raupen fterj

2Benn3 ibm gefeilt gef>t f>ii;tern>ert«5

;

Da§u fan ber maulmorf ni*t feben,

Die bien unb flieg r)ört niemanb geben, 60
Denno* fyaben fte ni*t gefragt,

28er ifm bie ftrajs unb toege jagt.

9?un bin i* fterfr, (enger, gef*nnnber,

Denn biefe fein unb all tyr finber;

Darum folt bu au* folgen mir, 65
2Bie i* juoor gefolget bir!

Da§ fagt er unb toolt ntrgenb fort.

ß3 gieng beim au* na* feinem loort,

Unb f*lang ft* um bie beum unb ftein,

Da3 r)eupt funt fein ni*t me*ttg fein, :o
Da§ enbft* au* aus ungebulb

Da3 beupt fpra*: 9iun, e3 fei betn f*ufb,

2öenn bu att$ um?orft*tigfeit

Un» beiben toirft bringen in (eib.

©er)e immer bin, ba3 e£ got mit, 75
Da toir ju effen finben ba(b! —
Damit lief ber f*toau3 in ein tvab

Den fteinern bor)en berg binab,

Da3 er ba(b in ba* et*&of$ fem

Unb feiner fpeife ba loarnem; so
DiemeU er aber »rar ftocfbünb,
KMc blinbf*(ei*en unb fpulmurm finb,

Unb barum na* gebünfen gieng,

©ar man*en ftofj er felbft empfteng,

5*(eift au* unbarmberjig berein 80
Da3 beupt bur* born unb f*arfe ftein,

DaS ifjm ju f*n)inbe(n fer anfieng,

,v>ören unb fe^n jug(ei* öergieng,

Ünb ob3 g(ei* rief: mit ein, balt ein,

Dbr mein§ lebend mirb nimmer fein! 90
co fert ft* bo* ber f*U)an$ ™fy bran,

(3eba*t, i* gefy ifct oornen an,

v, :.7 2t er 3, S^toana. - 7:, baö e* 90t »alt, in ©otteS tarnen.
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2a$ anbei taa).

2u muft nun aud) $u Ion empfangen,

3öie bu mit mir ttor bift umgangen!

llnb lief roie bie rafenben pferb, 93

2enen mebr jaum nod? peitfdjen »wert.

2amit ftürjten fie ab in* tal,

2aburd? gieng ein farmcg, febr fd?mal,

UUit tiefgefenften tuagenleifen,

2a molt ber fd?man$ fein fünft bemeifen in»

llnb aud? eilenb barüber ftreid>en,

(rbe benn Um ba£ rab font erreichen.

G« roolt aber tüdjt folgen ber trab

5ll)o berg auf mic t?or bergab,

Gonbrn roenn er ficb au* einer bub, 105

3o ftürjt er in bic anber grub,

23i* ba£ magenrab in bic quer

Uebcr bie fcfelang gieng mitten her

llnb ber leib friegt ein rifj fer grofr.

£eiu eingmeib aueb flcglidi ttergofj. 1

2er fd)rcan$ fldr> aber Inn unb t»cr

JHang unb manb in bie (eng unb quer,

(sprang fertig auf unb legt ftdj hriber,

(Eirfelt unb ftredt fld? fyodj unb niber,

Sie bie alfifd) im gra*" unb fanb, 115

SBenn man fte fengt unb geuft auf* lanb,

.Hont ftd? aber nia^t madmx lo£;

2er fd>ab mar |u fdjmerjlid) unb grofc,

Hub fprad?: 314 mein l^liebe* beupt,

2ir fei bein red)t miber erleubt. 120

3ür und )u unferm lod) au* not,

Ober mir bleiben beibe tot. —
2a* fyeupt mar jornig unb erfdjroden,

3ittert mie für bem minb ber roden,

SBife feine jeen, blieä auf bie lung, Ifi

gaffet ba§ gift auf feine jung,

211* menn e$ toolt fein 30m bemeifeu,

5(n bem üerlaufnen rab aitsbeifren

,

llnb antwortet: SJiein lieber fd>u>an$,

2$a3 bilft un* bein lleg(id>er tanj? 130

V, »9 »aaentcifetl, Säa.iKngeleifen, 9JaMpuren. — 11:. al fijtfi, M'-
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Sa8 anbev teil. 251

2Bas nü(t£, ba§ id) mein fleijj anroenb,

üttun i# gefdf>enbt bin unb geb(enbt?

Sen farrn bringt man fo fcblecbt nicbt it»ec?

2(u£ ber pfüfcen nnb tiefen brecf,

2(te man ifcn leidet füret fnnein; 135
Su torift, bie fcbulb ift bein allein.

$itf un§ mm aud) roiber beraub

Unb für und gefunb beim 511 bau*,

2(f* ia> Diel taufenb mal getan,

Sieng bie fad> nid?t fo nerrifd} an. — uo
Ser fdjroana roolt baben gar fein fdnifr

Unb rief noa? laut au3 ungebulb:

SMft bu fo na3mei§ unb fo f(ug ,

.

SBantm fölugft bu§ nidfct ab mit fug?
Su baft un§ felbft bieju gebrartt, 145
Sa* bu mir gabeft fo met mad?t.

3flit toiUen ntdjt, fprad? ba* beupt nriber,

S5t* ba§ ein mantier Farn erniber

Unb bieb fie DoUenb gar auf ftüden.

So pflegt bie tumfünbeit $u glüdeu, 150
Sie gutem rat nidr>t folgen tr>ill

Unb belt aljeit ba§ roiberfpiel.

Bas VI. cajntcl.

Der pogef, infbtsbrr^eti fcer nadjitgnr, fcrifj, (torrfii unb l>ed)i* rat.

„2(fs aueb ben üogeln ift gefebeben

Unb no* beut im n>erf ju befeben.

Senn aß bie nodb roolten frei (eben,

Oicb feinem fönig untergeben,

hielten fie rat in ber gemein: 5

2ßa^ tool folte ba* befte fein,

ffia* ibnen folt am meiften nü(jen,

2Biber bie mantier fub 3U fcbüfien,

Sie ibnen tuet ber unrube matten,

Smmer nad> ibrem (eben trauten, 10

V, 144 mit f ufl, foJütc e£ betn SRedjt ttmr. 149 auf ft üefen, in
Striefen. — i;»o tum fünf) ei t, Sollfiifjnr)eit.
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252 £a$ auber budj.

Warfen mit fnütteln unb mit jteinen,

Stift erbfcbollen unb garten leimen,

iWa^ten audj mcl fcbleuflein unb garn

Sott Imbenbaft unb pferbebaru,

2arin ftc oft nriirben gefangen, 15

QJein Reifen unb füfjen gegangen

Unb gar roenig mer fidler roereu,

Ta3 allen geriet ju befd)tt>eren.

$a toarb mancher anfdjlag gebort,

$eibe nerrifeb unb toeife »ort, 2«

SBürb mel 5U lang bie ju erbeten,

$on jebem ein urteil ju feilen.

2a£ mujs id? nur fagen bie^mal,

$a* alfo fprad) bie nadjtigal:

34 braudi nidit mer benn biefe fünft 23

Söiber aller creaturn abgunft,

£a* icb got ftet* für äugen balt,

Sür ilnu fing tag unb nad?t im roalb,

Aür ein ganj unfd?ulbige§ leben,
siöart mein$ berufe fleißig daneben, SO

2>a3 xd) mit giftign toürmlein ftreit,

Unb fonft niemanb 3ufüg ein leib.

Tabei idj göltet tounbertuerf

Oftmals fidrtiglicb fpfir unb merl,

Sa3 roer got jum freunb bat auf erben, 35

$em mufj fein fetnb jum freunbe werben.

Tenn toenn gleicb f5mt ein lebiggenger,

SBill aud) »erben ein togelfenger

Unb mir fo viel unb lang nad>fd)ieidn\

$i§ ba§ er meinen ftanb crreidjt,
411

Unb \c\)t gleich auf mid) foerfen rotll,

So bleibt er bod) ba ftebu gar ftill,

Gurret mit befcbloffenem munb:

§ei, roer e3 bod? ein fdjanb unb fünb,

$a$ einer roolt ein mörber fein 45

folgern unfdbülbigen t-cgelein!

2a$ fein ftimlein nur immer flingeu,

(9ot ju eren, und §ur luft fingen!

vi, 13 f^lenf lein «nb fltttn, Sulingen unb Nc&c. - i* ^ür>
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Ta$ anbei- teil. 258

Saber mir baä vertrauen baben,

Wenn mir ba^ mantier feben graben, ;>o

3)ad mir hinfliehen, feben mit 31t,

Ob fid? ein murmlein r)erfürtu

,

(jtma bienftlicb 31t unfer fpei£.

3ßenn ba3 mantier merft fokbe mete,

Wit mabn eä balb ein grub aufftellt, 55

Sie mie ein metöfcftlein jufellt;

Unb menn benn gleid) Don meiner art

(Siner barein gefangen marb,

So molt ibn boeb niemanb ermorben,

<Sonbem ^ielt ihn mit guten morten, 60

Sa3 er babeim qud) fingen folt,

Safür er fein mol marten molt.

Senn ibr mir nun aueb ba§ nad)tet,

($emifi menig 511 fürebten tytt. —
Sie Ierd> ftimmet mit überein, 66

Spracb: SBarlid?, baS folt billig fein,

0ot ift ber berr, mir feine fne^t,

2Ber ibm geborgt, ber bienet reebt,

Sen mil id) greifen in meint leben,

^eberman gut erempel geben, 70

Unb niemanbä süffigen ein leib,

£off 311 bleiben in frieb unb freub,

2£ie icb benn got lob aud) erfar.

(Ein jeber baur mir günftig mar,

Sarum baä icb bleib fein gefeil, 75

2Jtein gfang ju got unb ibm anftell.

SBalb, menn anfengt ber batte mon
Unb frolieb febeint bie liebe fonn,

Sing icb*. 9iun feiö mit mir erfreut,

@* nabet fieb bie famen3eit! 80

29er ben felbbau »erfeumet bat,

©eb ibm mift au$ feim borf unb ftat,

Siemeil ber froft nod? übertreget,

@be ber minb bie fcbmalbcn betmebet.

VI, y.i bicnftlid), btenlicfi. — 56 mei* tefUein, Wcifcntaiten, 9Heijen=

ichlag. — 77 ber f>atte mon, bet #artmonat, nadj f^roanfenbem ftebraud)

auf ben «otoember, ben $ccember «nb Januar bejogen. — 83 fib ertr cg et,
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254 DaS aufrcr budi.

Darnad? »am bie Pflug fivfar gieng, 85
ba* nad)suftngen anfieng.

^nfonberbeit »enn nun bie fat

3u gring, $u jeitig obr 3U fpat

§erfürbrad) unb fta>3 liefe anfeben,

£3 »ürb auf ein teurung ausgeben, 90

Alog id? fingenb jum Gimmel an,

Sermant, man folt got raten [an,

Der al3 ber getreue alte (au&mirt

2Bol t>eterlid> aushelfen »ürb.

Unb ald ber pfarrer fam mit gelten, 95

5anb bic aderleut traurig ftefyen,

5prad) er: jpabt ibt niemaU gebort

De* berrn Gbrifti tröftlicb »ort?

(Srftlidb nad) bem reid? gotte* tradjt,

28a§ eud> gerecbt unb feiig macbt, 100
3o »irb got ju»erfen baneben

3Ba8 i^r bcbürft 3U biefem leben.

Sebt, »ic fr&lid) bie fcogel fein,

3o nidbt3 feen, nidbtä famlen ein,

(Sur üater, ber im biutmel »ont, 105

Der fein gefcböpf liebt unb uerfdjont,

Dennod) fte all reidjlid? emert,

3ebem fein eigen fpetö befeuert,

Solt er ba3 eueb niefet tun mel mer?

Ser ift, ber nidbt »eit beffer »er,
^

110
Denn tiel ber fdjönften uogel fein?

Sie ift eur glaub fo fd)»acb unb Kein!

Der berr ßbriftu» belieb gern »olt,

Da£ ibr bie »ort bebenfen folt

Unb eud) be$ tröften algemein, 11

5

Darum fingt eud? bie lereb fo fein! —
Darum nur lereben bie bauren leren

Unb ftngen got 311 lob unb eren.

3ubem »ir un£ in tugenben üben,

2Bie un.3 felbft unfern nedbften lieben, 120

Da3, obgleicb jebr fein grenj im felb

W\t ernft fcerteibigt unb bebclt,

Vi, sä firfor, trie fnirrfuarr, Waturlaut. - 9.1 tarn mit $ef)en, ge*

gangen fam. — 1<>1 311 werfen, ,5utf)eilen, beigeren.
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2cl$ anter teil. 255

Tamit nicmanb su feinem fingen

2Rög ungereimt ftimroerf einbringen,

Tennocfy totxxti er ein lercfyenfinb 125

$on ben eitern »erlaufen ftnbt,

$ibt er bem fyolbfelige mort,

Slptim unb fürt* an jicber ort,

2ert beten, got (oben mit fingen.

2Ufo mir unfer gefcblecfyt fortbringen.— ico

Unb ob icb gleicb lieb all baureleut,

3o braud) id? boeb fcorftebtigfeit.

3enn als bie ned)ft emt toolt angeben,

Sagt icfc, bie finbr folten jiifel;en

Unb jubören mit allem fleijj, 1C5

ÜBenn id? au3jog unb fyolt ii?n fpet»,

SBaS ber aeferman fagt unb tet,

2>a3 mir jeitlid} reumten bie ftet.

Salb fidj bas ganje tieft erregt,

3agt, ber baur fjetö fo überlegt: 140

35er fon ifyrn freunbn Jagen folt,

£a§ er morgen einernten roolt,

Sobatb fte ifym ju t>ütf anfemen;

$arum muften fte bie fluebt nemen.

3cb fpraaV. Sifct unerfebrotfen ftill, 145

SBid ber freunb fömt, fo helfen null!

£e§ anbern tag§ loolt e3 oerbriefeen

55en baurn, ba§ ifm fein freunb oerliefjcn,

33efal, ba§ ber fon ba§ nod) tet,

$a3 er bie naebbarn baju bet. 150

Ta mürben mein finber t>er§agt.

v\cb fpracb: 2Bartet bi3 morgen tagt,

80 merbet ibr grofj munber fc&en,

Wie (angfam bie naebbarn angeben.

3um britten fragten fie beriebt, 155

Ob fte nod) folten toanbem nicfyt,

3Beil ber baur gfagt au3 großem jorn,

Gr roer mit frember fyülf verlorn,

VI, 133 fg. Xte 3a6el öon ber £erd)e, bie erft Gruft öur (£rute aemaefit firfjt,

al* beu $aucr fel&jl fommt. Aesop. Kor. 421. Camerar. 4:.o. — 13 s 5 eit*
lidj, 5ur rechten 3eit. - 154 angeben, (jeran!ommcn.
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£a* anfrev buch.

Qx mitft fclbcr greifen jun facben,

W\t feinem fon fid> baran macben; 160

Sa$ folt morgen be* tag§ gegeben.

3* fpraaV. Ja nun iftS seit ju geben!

greunb unb nartbarn fein ernft brauf toenben;

©er felbft angreift, ber bat* in benben!

(So pfleg icb meine finber 311 ncren, 165

3u »amen, befänden unb leren.

2Benn anber teten aucb bergleid?en,

(rs folt jum frieb unb freub gereicben. —
$er ftord?, ber uod? gut felben seit

W&\ fajlangen füret feinen ftreit 170

Unb feinem frofcb felfdjlicb nad?fa?(idb,

£iej$ bie fad? toolgefallen fid\

Gprad?: 3d? fan ton fingen nid>t fagen,

SUtuf* über meinen fdwabel flagen;

$er r»ogel fingt ju aller frift 1 75

29te ibm ber fdwabel geroacbfen ift.

3lber meinem got bien ia? gern,

£eift ifym geborfam on befötvern.

2Bir ftönfc baben nocb biefen brau*

3n unferm gfefc befcbrieben and}, IM
$a$ bie jungen ftfcrd) ir>rc alten

3n allen eren unb würben balten

Unb, trenn fie nidjt mer fönnen fliegen,

3ür fdm)ad>f>eit im neft bleiben liegen,

3bnen ifyr banfbarfeit betoeifen, 185

3*ür ifyre tooltat nnber fpeifen.

2Bir eren aud? aU unfcr ueter

3llle bcmStoirt, unfer rooltctcr

,

D^idbt allein ba§ mir fie bemare;;,

$a* giftig tofirm fte nicfet anfaren, 190

Sonbern ibn jerlid) ein finb gaben,

Siemeil mir fonft nid)t* lieber» haben.

$öer uns nun barüber gcfert,

Sen adjten nrir ntd?t ber ern rcert,

VI, 159 greifen 31m fadjen, bie Sad)e angreifen. — lTi felfdjU*'

fallen Sinnet* — iso betrieben, gefdjrieben. — 191 gaben, aU
darbringen. — 193 gefert, anfeinbet. — m ftriiber: „^ir ber ern untoert".
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anber tetf.

$a3 mir ju ifjm molten einfern

Unb feinen feinben Reifen mern,

Sie mir benn in (Snglanb nia?t fommen,

©eil fie un§ bic finber genommen.

lieber ba§ fjalt icfy ben eljeftanb,

3* fei bafyeim obr ttbr lanb.

IfiMe benn axxa) bie malbüögelein
vMe rein, feufdj unb erlief fein,

3a bein lömn, tigrtieren unb bereu

3ft ber efyeftanb in grojsen eren;

$er fd?anb molf, fjunb, fud)3, tafc unb fcfymein

UBoln tyurer unb e!?ebred?cr fein.

Sobalb td? !om gejogeu l?er

Heber berg unb tal, lanb unb mer,

Stettin ia) att3 meinem neft unb bau£

2£a§ unfauber ift fleißig au3,

Grfefc unb ftopfs mit frifcfyem mo$,

2)a§ efi neu merb, marm, meid) unb (o$,

2)a§ menn anfömt mein efyegemal,

6ie§ fyauS gepufct ftnb überall.

3)enn mie bie Sfraeltten taten,

3£cnn fte naa) tyrem tempel traten,

$a§ fte nid)t reifeten beifamen,

(frft menner, bamad? meiber (amen,

So fömt allererft am neunten tage

ÜJtein efyegemal ju meim gelage.

2Benn id) bie erbtief untermegen,

3tef>e id? t(>r mit freuben entgegen,

.öetjj fte mitfom, für fte ju (at$,

Safe fte fifcen unb rufcen au£,

Unb trag tyi ju mit allem fleift

2Ba* fte bebarf unb mag für fpete,

ba3 fic felbft jeudfet mit ju felb,

3id) mie ein fyau£mutter einftellt.

UBenn aber auch Don anbern tieren

Sicfe ein meib lefct auf efyebrua? füren,

SBirb fte erft au§ bem fyauS »erjagt,

$arnad? für ber gemein beflagt,

VI, 1% wem, ttcfjrcn. — 212 Io*, lotfer.

SRoHenljnflen. I. 17



258 Xae anfror frua%

Tic fte juoor ^erreift auf ftüden,

tffyc mir ber meijenernte eutrüden.

Tenn menn mir mer monb I)te gemefen, 23&

kläffen mir ben meg jurüdc lefen,

Unb mie bor mibbr und anbringt,
%M)o ber leu und binmeg bringt.

Sanct Sertraub Reiftet und milfom, „

Mit Sanct ^acob jicfm mir baüon. 24(>

Tiemeil mir aber im finftern manbern,

Samlet jid? bei tag ein r)auf jum anbern,

Unb jeber Nagt, mad für ein fa?anb

begangen i ft in feinem lanb,

Tamit mir nicbt einen nütnemen, 24 &

Ter bad ganje beer moaM befcbemen.

3c balb bad gbört unb gerid)t marfr,

Stnb mir frölid? $ur binnefart;

ffier aber bleibt, ber mirb jerriffen,

Ter am frijjt ihn für lederbiffen. 250

Tad ber menfd) gbcnf, fein reid fei ferner,

$et got, nicbt beim teufet einfer,

SBfe benn SRofed aud? baoon fingt,

Ter oogel aufjug mit einbringt.

Unfer fünb mad)td ber unb bein grim, 25i>

Ta* mir feinet fam, ald flögn mir bin.

billig folt von und biete tugenb

Semen unb braueben alle jugenb,

So mürb und get mer fegen geben.

Ten fjat got lieb im tob unb leben, 200
v

J$cr bantbar ift, fein feufebbeit belt,

33eib got unb menfdjcn molgefellt. —
GS fprad) ba5u ber bunte fpeebt:

beuefct, cd fei aud) gut unb redit,

Tad man jebent bad feine lafi, 265

cid? feined frembeu gutd anmafe.

Tenn meil bie raupen, mürm unb maben,

Jür geft anfommen ungelaben,

Vi, 237 238. Sonne im Setzen be* SöibberS unb bc* Soweit. - 339,

840. Sauct.$crtrub*tafl ift ber 17. SMrj, £aitct=3afobstag ber i.*». 3uli. -
248 linttefart, Abfahrt, Nbreife. - -.'5u arit, War, VIMer. L\ SPW.l'.
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£a* anbcr tcU.

Unerfetttid? unb üermeffen,

£b*, Humen, bletter unb ^0(5 treffen,

öat 30t mid) bamiber erroelt

Ünb 5u ifyrem richtet beftellt,

TaS i<£ fte fteng unb freft bermajjcn,

fte' 3itt?or bie anbern ajjett.

Saturn ift mein färb fdjtoarj unb lueifj,

2a3 icf? mid) ber mar^eit befleiß

Sie lügen meib unb ^euc^elei,

(£$ tft babei bod) fein gebet.

33eim fdjroanä unb naden bin id) rot:

2)a§ gemalt enblid) gibt ben tob.

$ennod) fcerfürt mid) bev üormifc,

3a* id) mit meinet fc^nabeld fpi§

Gin fe^forb brad), barin mid) manb,
v

Jlfs fe§ unb maben roie id)£ fanb.

Ter baur abr mar mir 511 gefdjroinb,

Sid) fjeimlid) jtt bem forbe finbt

Unb ftofrt feinen fcut für ba3 (od?,

£abur$ id) üor jun fefen Frod),

(*rl)afd)t mid) on barmfjerjigteit,

Se£ fdjnabelS fpifc au* gar abfermeibt,

3og alle febem au* bem flügel,

33anb mid) ben Finbem an ein ^ügel.

D me&e be§ Bogels I^eleib,

So in ber finber fcenb gebeit!

Daiu rüdt er mir a(jeit für:
s
Jfun tnad) am Forb ein aftertür,

Sun frt| mer fe§, bu bmxkx fped)t,

3ei barfür meiner Unber fnedf)t!

3er; t)at öor oftmals boren fagen:

tfeS effen roer nicfyt rool ju tragen,

6r tnaebt bem ftein unb lenben fömetjen
3d) mein, er vertrieb mir ba3 fer/erjen!

2Ba§ folt td) tun, id) armer man?
2öie id) enbti« be<S ftridte abFam,

Sudjt id) roürmlein unb allerlei,

DaS id) nur mer be3 tobe» frei,

, 270 Cö«, £b)t. - 278 flebei, ©ebenen.



260 Sa« anbcr buä).

$i$ fie mir liefen meinen gang.

Sie febern mürben roiber lang,

Sa£ icfc batton flog in ben malb;

$om ihm nid)t roiber bergeftalt! 31

0

Sarum aa?t id?, e3 fei ba§ beft,

Sa£ man jebem ba£ feine lefet,

sJhmt tjerlieb roic un§ got ernert,

Db er triel ober roenig befeuert;

(*r fyat jebem nod) fo met geben, 315

Sa3 mir alle bi* bafyer leben,

3a fein rab ift bunger geftorben,

Obgleid) fein gfang nid?t mel [erroorben.

!*Bolt ibr folgen, id) gan£ tuet) gern,

Sonft fefct ibr eu* felbft in befeferoern. 320

(5in reiner munb unb reine f?anb

^afüeret frei burdj alle lanb.

Bae VII. capttrl.

XVior Ferrings rat.

„tfleifeig betraft au* biefe bing

3n feinem rat Soctor Sperling,

Sprad): 3ftein mutter l?at tyre neft

3ubereitet meid?, roarm unb feft

3bi eim firdjfenfter in ber ftat, 5

Sa ein fcfyroalb gebauet fyat

Unb efyemate batton mar geftorben,

SBielleidjt in bem maffer üerborben,

SDenn fie ben minter für tot lag

<8iä auf be3 frülingS marme tag. 10

Sarin f>at fte fünf finber leben,

SWuft einen für§ mietlon tingeben,

Sag unfer überblieben wer,

Unb brei motten ausfliegen fdfncr,

vi, $19 flau 8, flömr es. — TU, l betraft, erwog. Xie (£r*äf)luttfl

ift au* (£^t)trei ,400 gabeln" (ftranffurt 1A71) entlehnt, ber fte aus Wattljc*

ftud aufnahm. — 7 bau Ott, in ber gerne. - 11 fie, bte SperlinQSniuttet.

— 12 tute Hon, 9Rierbatn§.
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%ai anbcv teil. 201

On ba3 unfer eitern erbarmt, 15

3)a3 mieb niemanb ernert, ertoarmt,

2Benn fie ibnen allein naebbiengen,

$on mir al§ bem jüngften absengen,
{

2Beil meine flügel noeb furj waren,

Tdä)t fönten auf ben ttnnben faren. 20

aber beib fcater unb mutter

Slbroefenb fugten unfer futter,

jRaufdjet baber plöfclieb unb laut

(Eine erfd?recflidb ftarfe roinbbraut,

2113 roenn öiet tt>agn unb pferbe liefen 25

Unb bie mengen unb bunbe riefen,

Sag bie glotfen in türmen flüngen

Unb bie 3iegel uon tedbeni fprüngen,

Unb ba§ fenfter, ba unfer neft

2ln ttermauret auf£ allerbeft, 30

3ftit gla£ unb blei, eifen unb ftetn

2lbrijj unb ftur3 jur !ird)en ein,

Unb nrir im fall unb roinbetoben

Grfd?rotfn verflogen unb üerftoben,

3)a3 feiner ben anbern uemam, 35

2lud) gu feinen eitern nidbt fam. —
enblid) auf ein foarmen tag,

2113 ber gerften im ftbtoabe lag,

Un» got braebt alle mer jufamen,

Da unfer eitern ju im» famen, 4<>

Un3 mit febreden erfanten, grüßten,

Sur freuben meintn, un3 b^ten unb lüften.

Der toater fpradj infonberbeit:

SBergeffen ift nun all mein leib,

Jhm idb meine liebe finber finb, 45

9tun wir gefunb beifamen fmb,

2)a3 icb eud) gtreulieb tuarn unb (er,

SBomit anber eud& fein gefer,

2Bomit man euerm leben ftellt,

(§be benn Un* reifet in bie melt. 5u

VII, 17 uadjfjiengeu, ftcf) nur um fidj betümmerhMt, — 24 luiub braut,
Söinö*braut; ba« t ift auö 8 entftanbcu: SBinbäbrau*, obmol ®ximm (Jöraut)

einen möt^oloßifa^cn SBegrif? feftfjalten möajtc. — *.>k tcdjrrn, ©äc&ern. —
:«2 ft u r j , ftürjte. — 38 fdjto ab e, Schnittreife (Schwaben). — 48 ßefer,
feiubfelifl. — 49 [teilt, nacfjftcüt.
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^ Das anfrer buch.

So flein unb jart fein fpglein trar,

(53 muft ausarten grojj gefar.

©ot t?abe banf, üerleib; ferner gnabe,

Ta$ un# barauf jufom fein fcbabe! —
OJlein eltfter fon, roie ift birä gangen, 55

Tas bit nic^t irgenb$ bift gefangen? —
Mein tiatr, al§ unfer tieft 3ubrad?,

gürt mid? ber minb weit über* tad>

£in in ba£ ttnlbe nmfte felb.

Ta fafj id) als ein armer belb 60

$eim farmeg auf einer bornbeden,

Tarin id? mid) pflag 31t üerfteden,

föief: fjilf, got r/üf! S)a fear niemanb,

5$ebr lerd? nod? ftelj, bie mieb ertant,

Ta3 ta? in ber finbbeit üerfcorben 05

Unb t>ielleid>t n?er (junger geftorben,

29enn* niebt got fyett alfo gefdndt,

Ta£ ein baur feinen fad geflidt

Unb etlid? forn barauS tterjettclt,

Ta3 id) am weg jufamen bettelt, 70

Unb babei erft lernte üerftefecn:

2Bo oiel leut auf; unb niebergeben,

8id> ein anber aud? rool ernert,

Ter arbeitet unb fparfam jert.

—

Ter fcater fpracfc: Tu fageft redjt, ::>

(Srbeit unb fpam macr/t reidje fned?t;

Ter aber müfftg geljt am roege,

Söebenft aud) mand)er(ei anfliege.

Tamm, ftyefht ein jung manticr

Gtma bie tjanb ftreden b;erfür, so

Tie erb greifen, bie jene beijjen,

Oo fleug, e£ pflegt grimmig 311 ftfmei&en.

TeägleiaSeu folt bu baben ad>t

©0 e$ im felb ein r)eu3lein ma&t,

®ra* unb ftoppeln babei abfraß, 85

StufS neu befeet ben blofjen plafc,

3o trau i(>m nid)t, fein fd&leuf cä fe|t,

©ibt bir für brot ben tob juleiU. —

Vii, 52 au* warten, anheben. - 54 5«Iom, iiiftofcc. - «4 fl et 3,

SBaajftelje. — S7 fcfclcuf, Sdjleife, Stfltnge.
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Qai anfrcr teil. 263

Ser fon aniroort: Sie ift* getoanbt,

Senn e-o ben ftein bat in ber banb 90
Cber jeuefrt tljn au* feiner tafch?

Sa muf, man fliegen frifd? unb rafefc,

2(1* id) teglidj mit leiblgerar

53ei ber bergbur* unb birten erfar.

Cbr wenn fid)§ hinter ben bnfa? legt 95

Unb mit ben fd)leufn fein* ftelltoerf* pflegt ?

3d? bab auf fo(d) perretertoerf

^crlangft mein fonberlid? gemerf;

£pür id? an einem biden ftraud),

Sa* ftd? herau*roinbet bev raud), 100
2(1* loenn ein feur barunter toer,

3c trau id) bem gefeit nicht mer,

63 liegt ein bunb brunter begraben.

Sölden bunft pflegt ba* mantier ju haben,

Senn e§ nur feinen munb auftut, 105

Samit* un£ frifet, wirb* ibm fo gut. —
Ser batet fagt: Su liftigr laur,

Seift ba£, fo ift bir3 morben four.

®ot lob, ba§ bu fttrficfctig bift:

Sie rcelt ift gar Poll böfer (ift. — 110

Sarnad) fpra* er ben anbern an

:

®a$ fagftu benn, mein lieber man,
Sie bift bu für bem minb genefen?

So bift bu bi^ baber geirefen? —
(rr antwortet: 3d) fiel ins bau*, 1 1 r>

Sa frembe geft jiefjen ein unb au?,

§errn unb frauen, jungberm unb reuter,

fturleut, ferner, lanb*fnedn, freibeuter,

Satye ju, n>ie fte ben babern febmungen,

Sa3 bie glutf afe mit ihren jungen, 120

Unb fanb bafelbft aud> meine fpei*;

©ebaudbt mich eine gute roei*. —
Ser Pater fprad): Sie fpei* ift frei,

IHber piel grofce gfar babei.

VII, 04 6 ei ber bctflburl, bei ber »cr^nrannicfiaft. - fkellfeerfft
pflegt, 9ie$e [teilt. — 102 bem q el ett, bem fidjern Okleit, bem ^rieben.
— 103. CS* ift bort nid)t fle&euer. — io: laav, 3cfifautopf- — n s ge tiefen,
Seil geblieben. — US freibeuter, Tiebc. Strafjcnriiitber.
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2<;4 $ot anbei- tntd).

Tenn gro&en ^crrn unb frönen fraucn 125
coli man gern bienen, memo, trauen,

Sßiel toeniger ihrem gefinb,

Sa» reuterburS unb furleut fmb.

2ie furleut toolin bie peitfdjen fdjroingen,

2>ie reutet mit bem reuting Hingen, 130
3ie jungen bie ftrogabeln fcbmei&en,

operber unb blaufufc üogel beigen.

3ter>c bid? mol für, mein lieber fon,

2>a3 nia)t ber eins bir übel Ion! —
2er fon antroort: 6$ ift alfo, 135

Jür gfar bin icb toebr ftdjr noeb fro;

2od? tun mir bie gar roenig fd?aben,

darauf ber nater bat geraten.

2ie bur3 aber maebt baberjapfen,

2>a3 fle ben, ber brauf fifct, erfainappen, 140

2öie mir ein golbammer geflagt,

3)a$ man fein gfdtfecfet im fdme fo plagt.

2aju fyaben fte ein ftücf bolj,

darauf liegt ein bol eifen botj

;

SBann fie ba* fefcen an ben munb, 145

&)e benn man ftd) umfefyen funt,

3o bli£t e£ mit eim bonnerfcfelag,

Unb toer getroffen warb, ber lag.

Sie aber oernjunbt baüon flogen,

%u$ ber »unb Hein bleifornlein sogen: 150
3)arum id> mieb auf bie flucht febief,

Sobalb id) baä Hanf bol5 erblid. —
2er toater fagt: 0 lieber fon,

2u bift großer gefar gercon.

gür ungnab grofeer berrn unb ftauen, 155

gür ber bofjunfern trofc unb brauen,

Jür ftallbuben unb reuteräfnaben,

2ic raub unb morb getoonet baben,

Sann niemanb gnugfam büten fieb;

etye für bid), treu ift fer miftlid?! — 160

VII, 130 reut in 9, 6ieb 311m Meutern, Weitem ($urd)fteben be* jpafers).
— 132 blaufufc, gälte (Falco eyanopus)

; beißen, jagen. — 139 l)abcr*
ta pfeu, aebtlbct wie lannenjapfen, ©i^apfen. — IM ßcioon, ßetooljnt,

II, 2, 12, 119; nodj bei Gtoetf>e. - i;»8 gen? 011 et Ijabeu, fleiuofntt fmb.
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Xaö anber teil. 265

3um brüten fagt er: Siebet Hub,

5Bo bliebft bu benn in bem fturmirinb? —
(Br antwortet: £in auf bie pfarr

3d) ungefer geworfen mar,

3n beffclbcn frönen luftgarten; 165

Ta roolt id) meinet beilS ertoarten

Unb lernt juerft ben Pfarrer fernten,

A>ert ibn faxt (Sgriacaä nennen,

©ebadjt, er mer ein gotteSman,

2Bürbe ftcb meiner aud) nemen an; 170

2lber ob er gleid) in garten tarn,

deiner er ftdj bod) nid>t3 annam,

Sonbern f<^£idt> in gebanfen fcbtoer

Ginen fteig bin, ben anbern ber. '

Tenn toer eim anbern geben foll, 175
v
Jöirb traurig unb fjört ni$t tool;

Umfonft idb (SpriacS, GpriacS! rief,

$U eine raup ju mir. anlief,

Tie afc idb in ber (mngerSnot,

Unb u?eil id) baoon nia)t blieb tot, 180

Wie id) micb benn erftlid) beforgt,

28eit ibr bar im bälg brant unb mürgt,

Sucbt id) berfelben mer aufamen,

QMn, rot, fal, bunt, toie fte antamen,

3K8 ba§ bie erbfen aud) reif mürben, 185

Ta nam id) ben fajoten ibr bürben,

216 maulbern unb rot ftrSlctn ju,

8o nert id) mid) in guter ru. —
Ter ttater fprad): Sftetn liebet fmb,

Tid) bat fer mol gefüret ber toinb, 190

Tu bift gro6er gefar entgangen,

AKtt bid) nur für bie grünen ftangen,

3o oben ein fdjtoarj lödblein baben,

Tamtt fid) tragen junge fnaben,

5*ür bie meiäfaften unb pedbruten, 195

28 er ben ju teil totrb, ber mu6 bluten! —
Ter fon anttoort: 2Bie tuere ba§,

VII, IG.')— 17«?. ©rft in ber SfuSg. 0011 n»08 eingcidjaltt't. — 177. Statt

DicfeS &erfe£ haben bie Drütte bon 1595 — 1600 : „55a fafe id) im garten unb
rief". — 178 511 mir anlief, mir in ben S0?eg lief.
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266 $a| anoer buc$.

2öenn bie ftang au* gefätoerjt roa*

Unb aufs loa? angehebt ein* blat?

,yür* feftlein man bratgitter bat, 200

$as ped? man an bie jroeiglein fcbmiert,

2öer fia? nidjt fürfiber, »irb üerfört. —
Ter uater fagt: $u bift gefcbimnb,

2)e» pfarrerä fön ttorroifcig fmb,

§abn nidfet gleicb gute luft $ur [er, 205

iöetn bücbern fifcen »irb ifcn f<btoer,

®ebn lieber aogelftellen unb fifcfee«.

Gibe §u, bafe fte bid) ni$t erroifd?en!

Tie roölf pflegn aud? bie bunb ju treffen,

Tie ficb grofjer flugbeit »ermeffen; 210

* Ter tiftigen füdb$ belg aucb famen

9iod) julefct in ber beife jufamen. —
(Snblicb mein tjater mid? anfabe,

2Die i* ber muttr in armen läge,

SBte fte mid) in ben febern maufet, 213

XuS mutterlidber lieb mieb Taufet.

2öo finbt man finber, bie üerfteben,

2Bie fie ber mutter $u fyerjen geben!

Unb fpracb: 3öa3 fagt mein jüngfter fdjafc,

sBo belt er feine roeib unb f^a^? 220

Tu marft ber fd)h>ed?eft alle $eit,

äamft toeg in ber blöben finbbeit,

ffllagft mol bei beiner muttec bleiben,

3bve gro&e fürforg vertreiben. —
3* fpraor. 3ftr roifjt, baS in bem tohib 225

3d) roar baS allerfleinfte finb,

Tarum !ont id) mieb nid>t ergeben

Unb in bie luft auf£ fliegen geben,

Stürjt alfo in bie fireb binunter

(S)a3 icb nidbt tot fiel, bat mieb mimber) 230

Unb blieb befifcen in bem fd?retfen

Unüerfe&enS auf ber fanjelbetfen.

5lm morgen als ber tag berfam,

Ter pfarrer fein fermon fcornam,

VII, 212 in b et beiß, in ber 93eifce, beim öerber. m maui'et,

fronet. - 224 fnrforg, «orfjerforge, Sorge in bie 3uftnift hinauf

Digitized by Google



Da« anber teil. 267

Dafür idb fo heftig erfcbraf, 235

Da£ id> beftür$t für tot ba lag,

93te ba$ ia? &on bem pfarrer fyort

Diefe fcfcöne tröftüd)C toort,

Da3 3efu£ Gfjriftu*, gotte§ fon,

SBer fommen au£ bee t)immel§ tron 240
Unb bett feinen jüngern gefagt,

2113 fie getoefen gar versagt,

Sölten md?t fo flemgleubig fein,

3ftr forg got befelcn allein,

Der alle creatur erbielt, 245

$iel mer ben menfdjen, fein ebenbüb.

S)eim ob man gleidj acbt fer gering

3(uf ben bau*ted?ern bie fperling,

Solt ibr bod) feiner fyerab fallen,

G§ mer benn gotteS roolgefallen. 250
3a ben raben müft got au* geben

Daüon Tie erhielten it?r leben.

(Sr fpeiSt aus feiner müben banb

2öa3 lebt in ber luft, roaffer unb lanb.

Die mort mid) föiber jurea^tbraa^ten 255

Unb bon neuen lebenbig machten;

©ebadjt: roaä Ijaft bu nun für not?

SBenn bid) fd)üfct ber almedjtig got,

Sott bu 311 feinen eren leben,

(fr roirb bir fpete unb berberg geben; 260

Sagt er aber: bu gfellft mir nia?t,

60 madjt er fein« gefallend fdjicbt.

2Ba3 got madjt, ba$ fear alles gut,

©ot feim gefcbcpf nidjt böieS tut.

®ot§ gnebign toüln null id> micb geben, 265

Sür bem biromel unb erben beben.

Die roovt t)at ia? faum auSgefprodjen,

€0 fömt ein grofee fpinn gefroren,

Die afc icb unb fucbt ibrer mer,

Damit bie fird) on fanfcr n?er. 270

ßettt flieg muft audj ibr gfajmeifc aufleben,

Der unfletr lief? id> leinen leben.

VII, 246 Die Im er, um fo me&r alfo. — 262 fdji(f)t m tieften, auf hören

(fo macfit er ein önbe, roemt e3 ifjm gefällt). — 27u fanter, Spinne.
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Da« anbcr buc$.

£a3 gift ma*t mir au* fonft fein leib,

Cn etli* fcbcrn toeife als freib;

2)abei mi* benn bie finber fernten, 275

y$bxen bunten fir*fperling nennen. —
Der öater fpra*: Du lieber fon,

Dein beruf, erbeit unb bein Ion

3ft für allen anbem ba$ beft.

6ot bie feinen nimmer beriefet, 280

£at bi* au3 beinen brübern erroelt,

3ür ein fir*enbiener beftellt,

Dir (er unb brot babet gegeben,

DaS bu fürft ein geruigS (eben.

3m gotteSbauS $u aller frift 2$5

Gin ftunb beffr benn fonft taufenb ift.

3* roolt ba lieber Pförtner fein

Denn fürft bei gotlofer gemein.

gleich niaSt gefm }it aller seit
v
iBie bu milt na* beiner torbeit, MC

Unb ift nt*t aft*e£ eitel praffen,

SMnft bi* am gringen gnügen laffen.

Dringt au* ba8 grofj eulengef*le*t

Si* in bie ftr* nnbr er unb re*t,

Der ufyu ober fein gefanbten 295

xUlte biener fjelt für ba*anten,

Di* Raffet, »erfolget, ermorbt,

oo fcalt bi* feft an gotteS trort,

(^ebenf, bu bienft bem gröften fcerrn,

Der enblid) lont mit gut unb ern, 300

SBei bem enbli* ben fn'mmel erben

Die in feim bienft bleiben unb fterben.

Derfelb mit gnaben bei eu* ftefje,

DaS ihr lang (ebt, ba§ eu*3 tt>ol gef)e! —
Dies waren meines üatern reb, 30j

Die er 3U feinen finbern tet.

Staut i* nun au* l>ie raten roolt,

Da$ jeber got vertrauen folt,

SeinS berufs roartn, nemen in a*t
sJBomit baS mantier tym na*tra*t, 3iö

VII, 291 eitel, burdjauS; p raffen, fdjroefgen. — 290 6 a cfi o 11 1 e n ,
a"'

ae^enöc 6tubenten, bann &eräd)tltcf) Hon rofjen, ungebifbeten ^tenftfifn ^:

bxaudft.
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Ta& ancer teil.

Sieb nid&t on not unb offenbar

Um?orjid)tig ftürjn in gefar

Unb folgen toollet meinem rat,

(2* folt mer frommen tun benn febab.

9ftir bat es gut unb er gebraut 315

Unb enblid? junt boctor gematft. —

Das VIII. capitcl.

Der fdjnnir&en unb eufen rat

„£ie§ rümt baä fd?melblein ©abelfd?toan5,

Sagt: $a§ gefeilt mir gar unb ganj,

9ied)ft got ift bie befte flugbeit

2öolbeba*te öorfubrigteit.

Unb trenn mir ber gebraueben toollen, 5

Sie pferbbar nid)t oiel fdhaben follen!

Slber ju beforgen iftS, baä

£er menfd) babei nid?t bleiben lafc,

6onbern mer tift unb renf erbenf,

$amii er uns in tob oerfenf. 10

Wie \d) benn neulieb an eim ort

S3on einer alten Betteln bort,

£ae fte ben ratfd?lag I?et bebaut:

SBenn aus bem lein tofirb flad?S gemad&t,

Unb benn au£ bem flad>§ garn unb faben, 15

2lu§ faben ftridlein, nefc unb iraben,

.ftönten fte un3 oogel mit ben ft)d?en

Semtlid) in einem ruef ermifdben.

(Bebt, toaS erbenft ein altes toeib,

Sa3 ja ber reim ioarbaftig bleib: 20

28a§ ber teufel niebt mag ertiebten,

2)ä£ muf* ein altes toeib oerriebten.

ift aud) ibr mille gefdjeben,

£er lein gefeet, id) \)ab% gefeben,

§ab£ aueb treube^ig angejett; 25

5(ber man fpottet mein bie jeit.

Viil, 6 bie pferbfjar, bie Sulingen aus* 9ioöfjaar. — 7 bas, fcaft rt,
- 16 waben, Siföente&c. — 21 mag er tieften, tann auäfmnen.
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27(> Ta$ anbet buc$.

Ser fpcrling unb \<b gruben tueg,

So trief tütr fönten, au3 bem brccf,

xUber ein* enjeln mannet banb

3ft gar ju fdjmac&er nubcrftanb. 50

üRun ift er jertlid) aufgegangen,

.§at allererft §mei blat empfangen;

Saffet eud? marnen, tut jur facb,

Mottet iljn auä meil er ift fcbroadj,

(*be benn er n>ed?»t unb'fam befümt, o5

(Sfye benn er alle roelt einnimt.

2Denn baä fünflein erft frerfttr Wirft,

l*in finger e3 gar leidet erfticft;

SennS aber bie flammen ergebt

,

llnüerfnnbert berumljer fdjroebt, 40

80 lefct e3 ficfe nid?t treiben ein,

3(56 gleid) fjerburd? beib (5(b unb 9tyein.

Raffet fein flad)* unb garn brau§ merben,

£br eur roolfart ift auä auf erben!

Söerb ifyr t>era$ten gute 1er, 45

80 n?irb eud? Steud beiden fer.

Tergleidjen rat ber fauj aud) gäbe,

Xer fidj üom ufyu fonbert abe,

3u flugen üogeln ftd) gefeilt,

Steht bei ber Ü)iinert>a gemelt, 50

2)ie nad? ber alten ©riecbcn (ar

(Sine gettin ber toetefyeit mar.

3>arum er lu'ejj Die ttogel eul,

Spracfc: G§ ift nun eine gute »eil,

Sa icfc au3 eim propfyetengeift, ^
@u$ am eidjbaum ben miftel meift,

Wk er t>on frammetnogel fem,

2öenn ifcr gefdjmeifj bie rinb einnem,

23at, ba8 fte auf bie erb fold>3 liefen

Unb ntdjt bie eblen beum befdjmiffen, «so

Cbr fte mürben ifjre torfyeit

Tiod) beflagen in großem leib.

VIII, 31 §ettli$, sart, ftfjtoad). — 46 9ieuel, IRcucl ober dieuliiiär

eine ^erfouiftcotion ber 9ieue. II, 4, 2, 66; III, l, 10, 132. — :>0 flcmelt,

abgemalt, abflebilbet. — :>6 tofll. I, 2, 16, 168. viscum album vel quernum,

tjier uicf)i wie oben be8 3au&"3 wegen, fonbern weif Bogelletm baraus be--

reitet toirb ; SJerS 70. — 60 ficfdjm eigen, befrfnnusen.
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XaS anber teil. 271

3$ bat aud), ba3 mir baju tctcn,

Tie jungen fpröfelein fcerab treten,

Damit fte nidbt mit ifner bürben 05
3u unferm fcbaben gröfjer mürben.

galt ni<bt*. 9hm mecbft er bafcer

Unb fifet ganj fcol fd?nemeifeer ber,

2lu» melier bieten, jeben fcbleim

25ie oogler merben machen leim, 70
UnS bamit allefamt 511 fangen,

Söenn mir barin flebenb bebangen
Unb piel gemiffer muffen bleiben,

Denn menn fte rutn mit pecb befleiben.

Saft uns nod) oorfommen ben fachen, 75
UnS alle femtlicb baran mac&en,

Die berlein famt ben jmeign abfre^en,

So fan un$ ber feinet »erleben.

2Ba3 moln mir fein fo rofy unb milb,

Daä bei un* fein rat büft noeb gilt? 80
Den \)alt id) für ein meifen man,
Dex ibm felber mol raten fan;

Dex ift au* feines lobe£ mert,

Dex gutem rat folgt unbefebmert.

2Ber aber felber müft fein rat, 85
2lucb nad) ber meifen ler niebt tat,

Dex mar unb blieb ein toller narr,

33ract>t ftdj unb anber in gefar. —

Das IX. cajritcl.

Der frommen unb acuten rogef rat wirft penucrfiii.

„Sie eul molt noeb mer baoon fagen,

So f>ebt ftcb ein murren unb flogen

Unb enblicb ein mörblid) gefebrei:

Schlag ben fd?elmen bie bete entjmei,

Uli, 72 orangen, Rängen bleiben. - 74 befleiben, beftretdjen. -
oorfoinmen, borbeugen. - 77 abfrefcen, bgl. II, 1, 397. - 84 mu

öeitfumt, ofjne es ftrfj üerbriefeen 511 raffen.
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27- 2>a8 anber bucb

$ie uns moüen bic freibeit nemen, 5

ÜRit erbeit na* ibrm millen Jemen!

W\x ftnb frei unb finb niemanb* ftied?t,

2)ae ift unfer altoeter re*t,

Unb bie (auren »ölten uns ämingen,

3br gefallen* jur erbeit bringen, 10

(Sollen graben unb beum abbrechen.

Sollend an tyrm fleifa? unb Mut red?en! —
Samit ftürjten fie ju ibn nein,

Söarfen ben fanb, ftaub, brec! unb ftein,

Stiegen mit fa?nebeln, bruft unb flauen, 15

Schlugen mit flügeln man unb frauen,

$a* feiner bleiben font am plafc

5ür ibrem mutwilligen traf.

$ie nadbtigal unb lercb allein,

Söelaje fingen lieblid> unb fein, 20

2öurben &on fangt?ogeln erbeten,

Seil fie fonft feine meifter betten. —
$er ftord) aber, fperling unb fcbmalb,

$iemei( fie auf ber öogel fyalb

Spürten, baS niemanb mer molt boren, 25

2111er guter rat mar verloren,

$ie molmcinenben mürben gefdjenbt

Jlur fcfcelm unb b&femidjt genent,

3a t)on ben ifyren mer gefert,

25enn fie ibr tobfeinb felbft befcbmert, 30

Sie fd?muren, fag id?, companei,

2)a3 einer bei bem anbern fei,

tarnen jupud&t jun menfaSenfinben

,

£orfenb, mer reblidbfeit 311 finben,

Oti ju Sfceb in 95otia 35

Unb SBijien in Sfjracia

Sie fdjmalb ibr neftlein nimmer bauet,

gür ben orten i&r immer grauet.

$beba bat frieg on unterlaß,

3u Söij £ereu? fein fon auffraß. 40

2öie ber ftordb meibet öngellanb,

gürcbt ber faufleut biebifa^e lianb.

IV, 13 trafc, Irofe. — 21 erbeten, frei gebeten. — 24 Ijalb, Seite. —
33—42. (Srft in ber 9Ut3g. öon 1G03 eingefdjaltet.
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2)ae anbei* teil. 273

desgleichen audj bie eule tet,

SBelt auf ber firmen ifjre ftet,

fie ba mit fyerjliajem bauten 45
$er t?oget torfjeit mödtf betrauten,

3bre Ijoraä im finftern lefen,

2öolt betn Sögeln am lia?t nid?t toefen.

80 Ijelt fic§ nodfy in aller weit,

Du baä if>r Ganbia nicfyt gefeilt, 50

3)a£ il?r aolf bie »arbeit Derart

Unb alle fabeln &at erbaut.

2lber eä gieng fo »ie gefägt:

2Ba£ üor belaßt, marb nad) beflagt,

$a§ nefc unb leim tourben gemacht, 55

33iel taufenb üögelein umbradjt,

UBie nod) teglid) ijunb gefd?idbt.

$a£ flagen Ijilft ben toten ni$t! —
3)rum menn bie fcogel ungefer

3)ie eul noa) feljen fommen l?er, «o

80 fliegen fie mit Raufen ju

Unb madjen i\)x gar siel unru,

2113 fjett fic ben menfcr/en geflagt,

üöie fie üon Sögeln »er serjagt

Unb barum bie fünft offenbart, B5
daburdj ber leim erfunben toarb.

Hber bie eul fert fia? nid&tä bran,

Sonbern greift unb beijit toen fie fan.

Unb gefyt alfo faft unferm fauj,

Utocr) ber biftori gleicfoeä laut£, 70

$ie fia? bei unfer üeter leben

Mit ber taub unb äffen begeben.

IX, 48 »tiefen, fein (niebetb. Sinflufe). - 49-52. Urft In ber BuSg. bon
1608 einaefdjoben. — 70flletd)e3laut3 (nad) Seugtitg ber ©efcftfdjte ge^t es

Dem Äaua), genau ebenfo.

iHoHeiifjagen. I. 18
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274 Ta« anbei bu$.

Vit lurtfdfliiti wirb von fern offen nmjcit irjrcs gulni rate 3crri(Tcru

„(53 gef*ab im berbft, ba r»on norb

Ter nunb fül über bie ftoppeln ftoft,

Unb naeb ber »armen ernt gar balb

Sein flortrab fehieft ber trinter falt

STOit regen, fcbloffen, b^tjeln, tauften, ^

Unb bie beum mit gefebrei subraeben,

Ta* bei ber naebt im finftern tal

Tie äffen fugten überall,
vi£o fie ein fieber ftetleiu fünben,

Taran fie fieb verbergen fünten; 10

.ttroeben enblieb all 51t einem räum

Unter ein boten eiebenbaum,

Tafelbft bi3 auf ben tag 311 (aufeben,

tieften ben minb fürüber raufeben.

3113 aber einer von bem baufen 15

C5*in wenig roeieb mos roolt ausraufen,

Tarauf ju ruben n?arm unb Unb,

llngefer ein fleineS nutrmlein pnbt,

Ta£ im finftern bei ber naebtjeit

vüHe ein fünflein febien in ber beib; 20

Unb ruft, er b&b ein feur vernommen.

Tie äffen all gefprungen fommen,

©lafen alle mit tollem munb,

8c riel ein jeber blafen funt;

bliebe lafen aueb bürre bletter, 25

Tamit feur 3U machen im metter. —
C^in turtcltaub fafj an bem ftam,

3Bie bie nun bie§ rcefen vernam,

Jlog fie aueb 31t ben äffen bin,

Mfef in ben roinb mit lauter ftim, .
30

TaS fte all mit einanber irrten,

cid) in »ergebne erbeit fürten;

X, 1, 2. gefdjab im rjerbft, ba ber norbroinb Ser füf über bie

Goppeln ßintg", 3tuäg. öon 1595— lGoo. Um ben Reim fj?r$uftelien, ift 1608.

fiott norb „eft" beiflefefrrieeen roorben.
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$a* anber teil. 275

6§ toex ein ttmrm unb gar fein feur,

3)a$ blafen fem niemanb 3m: fteur.

Slber ba rc»ar feiner, ber bort 35

2)er turteltaubeit ratfame roert.

Sie waren falt unb fugten toerm,

3)a3 roar bie fumm im ganzen lerm,

Stoä feiner ficb abbringen liefe,

ßiner ben anbem trat unb ftiefe, 40

3)a§ fie aud? noeb jufammenfafcten,

3einblicb fld> biffen unb 3ufraftten.

3)e£ munbert ficb bie taub gar fer

Unb rief ibnen nod? 311 nie! mer,

llnb obgleicb einer t>on ben alten 45

3b* riet f fie folt nur ftille balten,

3)a£ affcittJolf ^övt feinen rat,

@be benn e3 fommen mer 3U febab,

2Bo(t boeb bei turteltauben treue

2)ie marbeit reben one fdjeue, 50
Unb febrie unb rief, bie einer fam,

Xer fie au* 30m beim fragen nam,
3u ihrem grofeen ungelüd,

Unb serrife fie auf Heine ftütf. —
hieran jeber 3U lernen r)at , 55

2)a5 guter rat finbt feiten ftat,

2)en glcid) bie alrtoeifeften geben,

(53 ftebe brauf gut, er unb leben,

5Bo berr Cmni3 mit feinen (euten

2llle3 mag fein§ gefallend beuten 60

Unb niemanb fürebtet überall

3Bie e3 gerat in folebem fall.

X, 41 gufammcnfa&ten, aufeiuanber losfufjren. — 53 fragen, .£>a(S.

59 tyerr Omni«, #err ^ebermamt
; cgi. II, 3, 4, 184 : Blei* an n.
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Das XL capitel.

Tas Im bem gemeinen manne t>fra,r6Ci4j <uile orbnnna, g:nta<fü mir!»,

mo man niefit nad)brüdit ntil ber (Im f.

„®rautopf fagt meiter bon ber gmein,

3)aS il?r regment unnüfc roolt fein,

9iid)t aüein barum baS fic all

tfein rat uerftünben im notfall,

$iel toenigr folgten roeifen teilten, 5

5£)te tool rieten allen feiten,

211* an ben fcogeln mol ju fel?en

Unb bei ben äffen ift gefd?el?en,

8onbern ba3 fie aud? fein ftatut

Ober gefefc achten fo gut, 10

$arnad) fie alle leben toolten,

2Bie fie mit fleife billig tun fotten.

Tenn on gefefr ift bie gemein

2Bie ein leib on fenen unb bein.

Sie meinen, toeil beib arm unb reia? 15

$er natur nad> fmb gar gleid?,

SM jugleid? bon be$ leimen art,

$abon ber erft gefefcaffen h?arb,

Unb niemanb in ber fretyeit ftanb

3en anbern für ein Irenen fant, 20

2lud) feiner bem gebieten fan,

2>er burcfcauS ift fein gleicher man;

@3 toolt benn au* ein efel fagen,

2öie ber anber ben fad folt tragen:

6o ftefyta in tyrem toolgefallen, 25

$a$ fie in ben geboten allen

galten toaä tynen molgelieb^

6ie fein berfyalbn toebr fd)elm nod? bieb.

Unb trenn gletdj bieä etlichen leuten

9iid)t gefeilt, bie e$ übel beuten 30

Unb etma amtS wegen brum fpredben,

Sie tooltenä eifern, mollen* realen,

XI. Ueberfärift: orbnung, ©efefcc, Eerfafiung. - 19 ftanb, tmSranbe.

— 22 fein gleidjcr man, feine8gleid>cn. - 32 eifern, rügen.
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Xa$ auber teil. 277

So feret ber trofcige mau
Bid) bodf) ganj unb gar nidfot Daran,

2öeU ber nadjbrud bem rid&ter feilt 35

Unb bie [traf nid>t fyernacfter eilt. —
Unb gefyt ifjn, mieä ben fdjafen gieug,

£a ifjr gemein ein glotf auftieng

2ln einen fyoljen meibenbaum

Sur einem toalb, am frönen räum, 40
SDamit, toenn juliefen bie roülf,

Sie bebürften ber fcunbe fjülf,

2) ie fjunb ba£ leuten all dementen,

Sbnen femtlidj jum beiftanb fernen,

2Bie bein bauren ju gefdjefjen pflegt, 45
Söenn fid) ein mörberrot erregt.

(53 mar feiner fo fdjlimmer fyunb,

@r angelobt mit fmnb unb munb,

tiefer fdjaforbnung fteif unb feft

9?ad^uleben auf3 allerbeft, 50

ÜEBeil beffer toer, ba§ fte im fyauä

Unterm tad? be§ toolf» märten au§

Unb im notfall mit Vellern Raufen

3(nten jum fd?u$ fernen gelaufen,

3>enn ba§ ir>rer gmeen ober bret 55

^m froft unb regn blieben babei,

$ie bem molf boa? meren ju fdpmacb:

So warb vertragen alle fad?. —
Sie nun bie Ijunb maren bafn'n,

Sid) hören liefe ber mölfe ftim, 00

3)amit fte it>r gefeilen riefen

Unb bann ju ben fdjafen einliefen,

Sprüngen bie fdr)af fyin ju ber glocf,

^nfonberfjeit ber grofj rambocf,

Unb jogen ma§ fie immer motten, 65

Söeil bie mölf bie lemmer auSfoajten

Unb fte baüon trugen ins ^olj,

üHorbten audfr managen German ftolj

Ober fürten ifjn meg gefangen.

XI, *i8 0 ertrag en, öereinbart. — 6i rambocf, Söibber. — tititueil,

btewcil, wäljrenb; au« fochten, auSfudjten (nieberb. (Siiifluö). — 68 £er*
tnau, 9tame be« Sdjaftocfs.
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iHm morgen tarnen t>ie bunb gegangen, 70

3u fcbauen ma* fcie fcbeflein macbten,

Taä fie be* leuten* nidn gebauten

Unb fo ficber fie liefen fcblafen,

Söebeut ein rounberfrieb ben fcbafen. —
s2lbcr bie fcbaf roaren »oll 30m, 75

Tas fie ihre finber üerlorn,

Spraken mit eiferigem janten,

Ter teuf! folt ber nicbtbaltung banfen,

Ta* fie gut orbnung bülfen machen

llnb felbft nicbt nucbfefcen ben facbeu; 80

6ie bettn geleut bie ganje nacbt,

Hber aueblieben mer bie macbt,

Sie unb ihre finber gefcbenbt:

$on bunben lern all ibr elenb.

Tie bunb fagten, fie motten ferneren 85

Sei ibren allerböcbften eren,

Taä fie bat?on gemuft fein »ort,

Slucb feiwrlei leuten gebort.

Tie fcbaf gar ungebülbig fpracben:

§ört ibr benn nicbt bie roeibe fracbcn 90

Unb ba* un« aucb ber frrict jerrifi,

Ta une ber molf fo grimmig bife?

Tie bunb antworten: Ter befcbeib

2öar nur Don bem gtocfengeleut,

Unb nicbt t>om ftrid unb roeibenfracben ; 95

2öa3 bienet ba* ju unfern facben?

Ter janf meret ein gute roeil,

Ta3 recbt baben roolt beibe teil. —
Gnblicb lief bin ber tüfterbunb,

Sperrt fein äugen auf unb ben munb, 100

Sabe bie gloct von unten an

Unb fpracb: Ta£ folt micb rounbei* fyan,

Tag icb ba3 geleut bett uerfcblafen,

Tie roölf laffen roacben bein fcbafen;

Siber mi* bünft bie glod nicbt recbt, 105

3ft aucb ein fneppel, ber fie fcblegt? —

XI, 74 bebeut, baurtte, fAien. - 8u nadifefcen Den fadjen, ftd) um

bie Satfe befümmern. — 90 bte toetbe, an b« bie ®lo<fe tuttg, XI, 39.
-

98 10 Ott, »outen. - 106 tncppel, ftlöpfel.
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2)a$ anbev teil. 279-

UBae ift ber fneppel für ein tier?

6prad) ber rambotf, ba* fage mir.

3ft e* ber fobolb ober mar?
2)u ftdjft bic glotf ja offenbar! — 110

3nbe§ motten bie bunbe all

2ütcb üerfudjen ber glocfen fcbaü

Unb fituben, baä fte lebig bieng

Unb one fneppel ftiüe gteng.

3Bol, fpradb Fufter« bunb, fagt ber äff, 115

SBien ein alber tier ift^ um ein fa?af!

HBolt ibr und bunben orbnung beuten

Unb regieren mit glocfen leuten,

Unb toift nid)t n>aä jur gloc! gebort,

2>a§ fte on fneppel fprtcfot fein toort? 120

$a£ fie foeber fläppet nocb flinget,

Ser fcball aua) nid?t jun oren bringet,

9>iel menigr folg bei uns erlangt,

UBenn fte lebig on fneppel bangt? —
(TS gebt eua), nrieä äff Martine tater, 125

,§err gürtoi^en, bem guten pater,

9luf feinem meibetoerf aucb gieng,

3)a er mit bem bogen anfieng

3u fdbiefjen unb 5U fantafteren,

ÜBie er gefebn bei ben mantieren. 130

£ie fcbilbfrae bat tyr fpotgeflapf,

Scbrie ir>n an: 6d>au, gürnnfe falaff!

35on einem raucben bageborn.

3)as tat bem äffen gürtuty 30m,

Unb bracbt ein alte«? bogenbolj, 135

Safct audb barauf 3ierlicb ben bolj,

3ielt üon ber na3 jur frae binan,

Vermeint, ber boljen toürb abgan,

3)ie frae in einem bwi erfajiefeeu,

3)a* bie anbern ibr fpotten liefen. HO
£atte bie frae bor nia?t gelacbt,

60 lad)t fte ifcunb, caS e* fracbt,

XI, 109 mar, eine Slrt ÜHatfjtgefpenft. — 1U fülle gieng, feinen Üaut
tjon ftd) gab. — 129 fantafteren, fjin» unb tjerberoegen. — 131 fcfctlb*

frae, eine Äräljenart; fpotgeflapf, Spottgefläff. — 132 falaff, taljler

Slffe. — 133 raupen, raupen. — 134 tat 30m, er3ürnre.
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Ta^ anber burfj.

SBeil nc am bogen balb erblidt,

TaS er mit feiner fenn Derftridt,

Unb fpradj: 9tun fpott be$ großen geden, 145

Ter midj mit fd)ie&en roill erfBreden

Unb brauet mit eim folgen bogen,

Ter mit feiner fenn ift bejogen!

D lieber, lern Don einer fraeii

Tie (er, bie id> bir ifct mit fagen: 150

jtein boljen fleugt t>om bogen red)t,

sBo ni*t bie fenn fcernadjer Wiegt!

Ta bxai) Martin au* ungebulb

Ten bogen auf ftflefn on fein fdmlb. —
60 gefytö eud) albern fer/afen and), lob

Dn fneppel bat bie glocf fein braud*.

2Ba3 fölten bie fdjaf aber mad>en?

Sie muften abfte&n t?on ben fachen,

3(?r gute orbnung taffen fallen,

2öeil feinS mar unter tynen allen, 160

Ta3 ein fneppel mufte §u finben

Cbr in bie gloden anjubinben.

2Ufo, fprad? ®raufopf, ift§ ein bing,

2Ule gefefc ad?t man gering,

2öo nia7t ber fnüttcl mar beim fyunb, 165

Ter ifyn ju folge bringen funt,

3Öo nid)t bie fauft bernaa?er bringt

Unb bie (eut 5um gefyorfam jmingt,

2öo nidjt auf (eutfelige mort

Tie ernfte ftraf erfolget fort. no

Das XII. capiltl.

Steh frtil (Irafeu i|l Qffrrfid).

„9Ran finbet jmar aud) manchen man,

Ter mutmiün nid)t anfe&en fan

Unb nimt ftd) für mit emften mut,

6t mol* nidjt (äffen gelten für gut,

XI, 1GG 511 folßc, 5um «cfolgeit. — 169 Icutfcligc, iartfte.

170 fort, ftets.
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£a« anter teil. 281

S)a$ ein jeber lofer gefell 5

Verachte feinet amtä befel;

SBolle bermalS einen fo setzen,

fot anbrn §um abfebeu gereichen.

2Iber fobalb er3 fe^t in3 wer!

Unb roiil oerfueben feine fterf, 10

So braucht ber febalf auch feine tücf,

Xamit er au§ ber ftraf entrüd,

Unb flagt bei feinen rotgefellen,

Sie bie regenten ihm nacbjtellen,

'

3h" an feint (eben, gut unb eren 15

Unbilliger roei§ ju befebtoeren.

'Sein rechte fad? müffe nicht gelten,

@£ (elf roeber beten noch freiten.

SBolten getreulich bei ihm fteben,

Sonft würb e3 ihnen auch fo gelten. 20

Ü)a (auft man benn mit häufen ju,

2$iü, ba§ ber regent niemanbä tu,

fei benn ihn fo auch gefallen:

Sold) reebt gebüre ibnen allen.

Jßeicbt er bem rafenben gefmb, 25

Söill niebt blafen miber ben roinb,

So fpott ber febalf fein in ber fyaut,

Spricht: 2öie ift ber berr fo «einlaut!

äßiU er aber mit reebt au3füren,

%a% fttb bie ftraf fo molt gebüren, 30

So wirb ihm fein abfebeib gegeben,

Cbr tömt noeb mol gar um fein leben. —
Wie e3 benn gieng Seuroart bem fjunb,

$er ficb hierin nicht febirfen funt.

GS waren in ber edermaft 35

$er feu in bie jmeihunbert faft,

SBelche ©rüfctoürfter ber feuhirt

Borgens au3= unb abenbä einfürt

,

£a* er fte für ben toolf mit borten

$>ie nacht befaßt an bfonbern orten. 40

XII,*7 jeiflen, seinen, betrafen. — 8 511m abftfjeu, i>um ab*

fc&redenben Seifptel. — l« beten, bitten. — 22 niem anbä, niemanb

etroaä. — 26 roiber ben winb btafen, ©iberfianb leiften. — 35 ei er;

maft, (fiaielmaft. - 39 fjörten, Würben. - 40 befaßt, einfajlöffe.
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2S:> 2>a$ anbcr Uiäf.

@rü(tvürfter aber Ijielt bie toetä

Unb vergütet mit allem fleife

,

$a3 bie feit nidjt Donanber trieben,

(Bonbern all fein beifamen blieben,

Unb wo ein§ irgenb abtoertö gieng, 45

©ab er ihm mit ber öeitfd? ein fdmtinf

Ober marf mit fnütteln unb fteinen,

2)a£ Tie binden an fü&en unb beineu. —
£ic tprannei tet allen toelje,

tagten ju, fie roolten nid?t mef?e 50

$8on ifyrem algemeinen Raufen

(*in fu&tritt in ben toalb entlaufen,

Söenn er i&nen nur on verbriefe

3&r eigen rcete unb Hillen liefe,

Set fie mit gutem red?t unb eren 55

5Jon jugenb auf getoonet toeren;

2öenn nur oeutoart bei if?nen blieb,

$er fie ein: unb roieber auftrieb,

$em motten fte &on bcr$en gern

©efyorfam leiften on befdjmern, 60

Sieber feim bellen folgen mit freuben,

2)enn peitfd?fd?lagen unb toerfen leiben;

6ie toeren nia^t fned?tifd?er art,

$ie on fliege niefet erbar loarb,

2Bie bie efel unb müllerfnecfet 65

Cn fliege fonft nidjtS machen rea^t;

6onbern fo gar ebel geboren,

$a§ aller jroang bei ifm verloren,

2öo fie niajt felbft für fi* and) molten

Sreimillig tun ad* ma$ fie folten. 70

3nbem fie benn ben alten feuen,

3&rn Dorfaren, folgten mit treuen, .

35a§ er barauS folt billig fpüren,

2)a3 fie fo fredM Itbtn füren

$on ben toten mantieren effen,

3^r eigne finber felber freffen,

Unb, fleibt man fie mit gülben ftüden,

cie legtn ficr> im fot auf ben rüden.

XII, 45 ab hurt 3, abfeit*. — 4tf fdjminf, letzter £ieb, Sdjfoä-

52 ein fufi tritt, einen Stritt. — 74 freefte*, freie«, u!t0f&unbfne**
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£o wenig adjten fte ber er,

SöelcbS ibr abliebe tugenb »er,

Sevelten bod) i^r ernft geberb,

$ein erenftanb würb Um gewert,

&ein mantier wer fo toller trufc,

Sa* fte ibm nid?t böten ein ftu£;

Unb wa3 ber wort waren noa? mer

Sie fte 5U ibm grunjten bafyer. —
Ob ©rüfcWürfter gleid) jnurrt unb fluebt,

2Ba* taug benn ein bing unserfuebt?

@ebad)t er bennoer/ aud) baneben,

2>u wilt ifcrem bitten [tat geben,

$alb felm in eim ober jtoeen tagen

2Bie fte be§ 6euwart$ red?t oertragen.

93efal bamit bem ceuwart fein

5)a3 regiment über bie fd?wein.

(Beuwart fer treu unb fleifug war,

%üx forgen grauet i&m fein bar,

©ebadbt, »eil ©rü&würfter fein berr

3bm gönnet fo üiel mad?t unb er,

Unb ibn bie feu würbig erfanten,

2)a^ fte ibn ben auffeber nanten,

60 wott er meislid? barauf fmnen,

SBie er möd)t ibr faxten gewinnen,

Sa* fte ba£ redjt mit willen teten

Unb niebt über bie wetb austreten.

Söenn er fte uuäfürt in bie Weib,

60 fprang er für ibn ber in freub

Unb tnaebt mit bem bellen ein fcball,

S)a3 in bem walb fyerwtber fyall,

Unb gieng bamacb bei ifm fpajteren;

SBolt aber em3 fid? wo verlieren

Unb etwa* weit neben auetreten

Ober ftdb irgenbwo uerfpeten,

60 fanb er fidj ju ibm mit bitt:

(Sa wolt ftd) ja Derfeumen nit;

Cber fprang auf, brauet bem bafeit,

2Bie er gewonet bei ben fdjafen.

XII, 34 ftu£, $>iberftaiib, Irofc. — 115 f>afen, Raufen.
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ß£ Ratten and) erftlid? bie feue

3ür feim bellen befonber fdjeue,

ütfiS ba§ fie ba3 würben gemon,

£a achten ftes nidjt um ein bon, -320

£aten aQ$, ma3 ifcn molgefiel,

Unb febritten meit über ba3 jiel.

6agt benn ber fyunb etma3 bamiber,

So legten fic ftd) gar baniber

33i3 an bie oren in ben breef, r>5

Sagten: Gr tont, ift er fo feef

(*r ift ein verjagter böämtcfct,

(Er bellet mol, abr beißet nid>t. —
2>em fjunb tat ber trofe heftig mer/e,

Sagt: 2ßenn id? bem fpiel tner jufebe 130

Unb nidjt ein emft brauch in ben facben,

So merben fiee noeb erger ma<r)en.

£enn mir fein alle fo geftnt:

3e frömmer t>ater, je erger finb,

3e meieber arjt, je feuler munb, 135

3c fcr)lecbter jegr, je Wlecbter fmnb.

Staut id) nun eins ber großen beife,

'

3ürcr/t icb, ba3 mirä ben bauet) aufreifi

Dbr mit ber jene (rummen febroten

Tic ftrümpf r;erab$iel?e bi£ jum fnoten. ho

3cb mufj mit eim flcinen üerfueben,

@vft mit Germanen, benn mid? flueben.

mu benn m*t, fo ift alles fälertt,

3d? millä [trafen nacb gftrengem recr/t.

2ll$balb fabe er ein ferflein fteben Ho
Unb meit hinter ben anbern geben,

@r lief unb fpradj: §orcr;, mein gefeü,

3d? merbe bir rücfen ein feil,

2Bo bu mir bift unge&orfam

Unb manberft nidr)t mit öornen an! — 150

3a* fertlein murrt unb blieb ftrarfS fteben,

SBolt nad) tym nufct ummefer/en,

- XII, 119 ogl. 2, 7, 154. - 120 bon, SBofnte, att Seiten be§ Serben.
— 139 f Broten, Scfjeren, ßafeu. — 140 fnoten, ftnöcffel, (£n!el. «gl.

XIII, 63 Inorren. - 143 fcf)Iecfjt, einfa*, felbfiöerftänblicfj. - 148 räcffn

ein feil, ba« 3eU mUn.
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Sa« cmber teil. 285

Sonbern ba nad) feinem t>orbaben

3ut>or ein erbapfel ausgraben.

Sem fyunb »erbrofe bie ftdjerfceit, 155

Slud&t tbm Diel fdjanb unb beweib,
Sas audb ba* ferflein au» unmut

2Intmort : (E$au, toa£ ber teufel tut!

Wüt bu betn §orn an mir au*tt)e&en

Unb mir allein bie bufc auffefcen, 160

Unb ftefjft, baä alle grofee feue

2Bae fie wollen tun one fajeue?

Su tuji gleich toie ber fjabtait pflegt,

Ser abler, rabn unb toeifje sertregt,

Siemeil fie ibm ju boeb gefeffen, 165

Sill bie unfajülbig tauben freffen.

Sa* folt tool fein, toie man fonft fagt,

lieber ungleidjeä urteil flagt:

Sie flehten bieb, bie muffen bangen,

Sie grofm mit gülben fetten prangen; 170

2£o ber jaun am niebrigften ift,

Steigt man über §u aller frift.
—

Ser 6eumart font ba$ nia^t üerfdjmerjeu

,

6$ toar ein ftid? in feinem bersen,

Sa§ ibm ba3 allerfleinfte febmein 175

£erfagen burft ein folgen reim,

Unb fajjt e$ 3ornig bei bem rüden,

3ür bem mutmiün etwas ju brüden.

Sa£ ferflein aber rief: (Eurrit!

HJlacfet mid) t>on biefem mörber quit !
— 1 80

Sa warb ein rauften tüte ein winb,

Sa bonnertoetter unter fmb;

Sa famen über einen Raufen

Sie feu mit grojjem jorn gelaufen',

fragten, wa§ fein folt bie gemalt. 185

Gr font nia?t antworten fo balb,

SU3 fie ibn anfiengen ju rüden

Unb griffen auf fleinen ftüden.

XII, 154 erbapfel, Helianthus tuberoaus (nocf> an ftartoffel ntdjt 51t

benten;. — 164 oertregt, ßetoäljren läjjt. — 179 ©urrit, ®d)cra mit bem

©equtef t>ti ftertelS, atl rufe ei : Currite, lauft.
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So nam be3 SeifflmrtS regiment

3n fur^er seit ein fd?redlid) enb.

Sa aber ©rfifctoürftet anfam

Unb tiefe aufrur ba tternam,

£a» fte ben auffefyer ermorbt,

Sein leib nod? frafkn an bem ort,

Sprad) er im 30m mit großen flagen,

3* \)ab oftmals ba§ bören fagen:

Mein beffer reebt fönt man betreiben ,

£n baä ber f*a(! fett« müft leiben

süßa3 er eim anbern bab geton,

£a3 gleich erbett bab gleiten Ion.

Sbr r)abt eurn auffeber geja^enbt,

$etöt, gefreffen gar tterroenbt;

foll nimmer merben üergeffen,

Tlan foll eu$ töten unb miber freffen

Irieb fte bamit am marft ju fauf;

$a(b warb ein auffebn unb julauf,

3eber fauft unb ftad? feine feue,

Selonet ibnen bie untreue;

Unb »erben nod) bie feu gefaMad?t.

£a* bat muttoill ju toegen bra$t.

XII, 202 üerwenbi, ocrfcljrt, wrnidjt.

Initf oon %. 8rotf&au8 in «eipjig.
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3nljalt be3 gleiten XfyiU.

$a« anber bud>,

(gortfefeung unb <S$luß.)

£>a$ anbcr teil.

35cn bes afgemeinen Röbels regiment, bas es bö$, unb trentg

fcornemer fteifer Ijerren regiment beffer fei.

(Seite

2>a$ XIII. capitel. ftreie Icntc geben ungern $um regt-

ment, barum fattfi feinen beftanb fjaben 3

3)a8 XIV. cafcttet. ©erneuter £öbct ntaebt oft einen

attffoaf en nrfadj 8

2)a3 XV. ca^itel. ßrieg cne rot bringet großen fd)aben 13

2) a$ XVI. ca^ttel. ®raufopf lobet ein regiment, barin

tfjr nxnig ber aflerbeften bie obcrljanb baben. ... 17

®a$ brttte teil.

$>a$ ein regiment bttref; einen fönig am beflcn bcfiallt ifh

2>a« L ca^iteL 2>a$ man in aßen fachen anf ben red;*

ten brauefy unb nidjt auf ben misbraudj fcfycn fette . 23

3) a$ II. capitcL 2)aS ber toett fyimmltfd; regiment cht

fönigreidj fei 26

2)a« III. capitel. 2)a$ audj im lebenbigen leibe ein

fönig regiere 30

2)a$ IV. ca^itel. 2>aS ber dementen unb ber gfieber

regiment im leibe ofyne föntg unbeflenbig fei. . . . 35

2>al V. capitel. 3)a« eines fönige« regiment ba$ affer*

befk fei 41
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vi 3tt&alt beß $tt>etten £$eilß.

©ette

2) aß VI. capitcl. 2)aö mau einem fönige bittig tribut

gibt 45

2) aß VII. capttel. 2)aß am$ bie bienen unb anber tter

i&ren fönig &aben 48

2)aß bterte teil.

Sie fceu frören tf;re toal unb infoubcrfyeit ber bloc$fönig

geraten fei.

2>aß I. capitel. 2)ie fielen fürften Wimen ber »al

nic^t einig werben 57

2) aß II. capitel. 2>ie fröfdje bitten got um einen fömg 61

2)aß III. capttcl. 2)ic fröfcf; matten ben fönig. . \ 65

2>aß IV. capüel. 2>cr bloc$ n>irb bei ben frören *er*

beten 67

2) aß V. capitel. Xer alten rat nnrb »erlaßt unb ber

fönig ttcrftoßcn 74

£>aß fünfte teil.

JBon bc* flerd;e regiment bei ben fröfcfjcu.

2>aß I. capitel. Sie ber flerd? ber fröfäe röntg trarb. 78

2>aß II. capitet. Sic ber ftorety baß frofcfcfönigreidj an=

nimmt unb anfefjet 81

2) aß III. cavttel. 2>cß ficrd?e lanbrecfyt unb erecution. 83

2) aß IV. captteL 2)te fröfefy fudjen bei ben alten rat

unb freien einen neuen fönig 86

2) aß V. capitcl. 2)eß alten SWar$en rat, tt>ie man Da-

lheim baß regiment beftetten fott 88

2) aß VI. capttel. teberlaomar, beß Marren fcn f
»irb

jum fönig erroelet 94

2) aß VII. ca^tt ct. Urtyrung beß föniglicf;en flamme«'

biß auf fönig SBaußbacfen 96
0

2)aß fechte teil.

iBon Seijjfopfß amt unb maetyt.

3) aß I. ca Intel. Saß ton bem SBeißfopf beratfetytagt

n? erben 99

2) aß II. capttet. Saß mit bem SBeififopf unb in ber

religion für orbnung gemalt njorben 103
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3n$alt bes gleiten £§eils. vu

Seite

£>aS III. cajutef. $er frofdjfönig bittet ben meufefönig

äu gaft 108

3)aö IV. ca*>ttel. Sie 23au8bacf ©röfefbieb ttritt $eim-

führen 110

2>a8 V. ca^itel. $on Eröfefbiebe Heglt^cn abfdjeib . 112

2)aS brüte bud».

Da« erße teil.

2öte ber meufefönig mit friege feines fonä tob gu rennen, unb

tüte bie fröfdj ftdj gu toeren toornemen.

3>ae I. capitel. 2öie 33röfelbiebe$ tob offenbaret unb

ber frieg beratfd;laget hnrb 121

2)a8 II. capitel. 3)er meuSfönig berietet, tt>arum er

bie meu$ gu fiefy berufen Ijabe 127

2)a8 III. cajntef. föatljülfer gibt rat
r

ba8 man« ben

fröfd&en nidjt fdjenfen foffe 130

S)aS IV. capitel. 2öa8 bie fröfd) für betftanb werben

fönnen 136

2) a8 V. cafcitel. gürft föeiemelfacf tarnet für frember

fcötfer beiflanb im friege 139
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nunge bem i)\x\6) 144

2) aß VII. capitel. 2$on ber ftebermauS unb ftordjg bei*
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2>a8 VIII. capitel. 2)a8 einigfeit auefy buxä) geringe

leute tuet ausrichte 151

2>a8 IX. capitel. 2)er odjö unb efel ftürmen mittlrer

gefettf^aft ein n?atb£;au8 154

2>a8 X. capitef. %nx\t gorflug ret
f
baß man alle« mit

tr>ott>eba($tem rat angreife unb fid) nidf;t übereile . . 162

2)a8 XI. cajntet. grieblieb tt>iberrct ben gangen frieg. 166

2)a§ XII. capitel. 9flilifyramfe(fer toeft ben frieg für

frieben, bem audj ber föntg beifettt 173

2)aS XHI. ca*>itet. 2Bie ben fröfdjen ber frieg ftirb

angefagt, unb \vaß fic babet ratfd&fagen 176

2>a8 XIV. capitel. Ouabrat toiberret ben frieg ... 181

2)a8 XV. cajntet. 2öatara$8 toiberret bie felbfcfyfacfyt unb

njetet bie belagerunge 186
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VIII 3n&alt be« jtoeiten D(>eil«.
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Da« XVI. ca£itel. 9Horba<$« null, ba« man eine felb-
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Da« XVII. capitel. 9tana gibt rat, man foüe feinen
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2)a$ anber teil
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Da« III. capitel. De« meufetönig« erbieten gegen bie

fr&fä unb i&ren tönig 239

Da« IV. ca^itel. Sie bie fröfö unb meu« gufamen
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Da« V. cajntel. Sie bem 2tyfelf($macf feine fctytffart

geraten fei ; 245

Da« VI. capitel. Sie ber meu«fönig umringet wirb . 248

Da« VII. ca^itel. Sie grieblicb fein bot! anfüret unb

ben fönig erlöfet 253

Da« VIII. ca^itel. Sie ba« friege«&eer toon neuem

tütber einanber aufseilest 257

Da« IX. ca^itel. Sie bie }tt>een fönige mit einanber
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£>ctg anbcr teil.

$on beä algemeinen pöbele regiment, ba3 e£ bö£, unb toenig

Dornemer meifer berren regiment beffer fei.

(gortfefcung unb £#htf?.)

Bas XIII. cajritel.

Sreie feHk gefait ««gern 30m reajtttettl , torum Rotts ftntten 3fßüttb

f)nPett.

„2Ben3 nun alfo gebt rote gejagt,

ginbt man fetten einen, ber* roagt

Unb bie Übertreter roill ftrafen,

Wlan lefjt bie geretfctigfeit fajlafen,

S)a3 fd?roert unb ruten liegen ftill, 5

3>eberman tut roa3 er nur roill,

Jttemanb tradbt jum gemeinen beften,

(Ein jeber fdjaut ju feinem neften,

SQiemanb roill geben fa?oj$ unb rent

3u erbaltung ber regiment, 10

93i3 baS e3 gar ju brümmern ge&t,

(Sin elenb üerroüftung entftebt.

lein reid) auf erben bat beftanb,

(§3 roerbe tute eS roöll genant,

2)a erbar fdjam unb gredfetigfeit 15

9iid?t pla$ bebatten alle seit;.——______

XIII, 8 feinem neften, feinem s

Jt\iciiften , mag ihn am ttäd)ften betrifft.

fXie Stenberung in ber ausgäbe üon 1606 : „ieinen neften", beruht auf leiner

?lcnberung ber 39cbeutung [etwa Äeft, nidus], root nur auf Xrucffefjler). —
14 toi c e« »Öir, mie e$ wolle.

1*
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Da« anber bua%

Sa einem bo*baftigen man
Die ernfte ftraf nid?t ^mingen fan,

Da jeber nur für ficb mill leben,

DlidjtS jum gemeinen mit* Eingeben: JO

Da gebt ju grunb all polijei

Unb fan unb mag nicfet bleiben frei. —
SU3 bem leib ebemalS ift gegangen,

Da fein aufrur roarb angefangen

$on anbern gliebern in gemein 15

Söiber ben magen gar allein.

Denn baS beupt fam auf ben gebanf,

DaS eS für forg roürb grau unb franf,

Die äugen fid) gar fer oerroaaiten,

Die benb unb füfc mel erbeit matten 30

9iur barum, baS fie ibrem magen

Seinen fad füllten bie jum fragen,

©elcfcer bod) mie ein fauler iridrt

(9ar muffig leg unb biilf ibn nicbt,

2öie ein alte brad binterm ofen, 35

3a roie ein maftfdjtoein auf bem fofen;

Danft ibn nia?t eins für bie unru,

Da£ fie ibm alles trugen §u,

Da* fie ibn bielten roie ein berren

sMit tragen, fleiben unb erneren; 40

6t fei nocb fo grob unbantbar,

DaS er oft auSfpei alles gar,

2Sk3 fie ibm au* freunbfcbaft gegeben,

$U$ mol er fie bringen um* leben.

Darum wollen fie fcbliefeen, baS i0

Dem faulen fcbelmen 511 eim ba&/

2öie man fagt auf bergleid?en fall,

Seber für fia?, got für und all,

ein jebeS glieb folt fein felbft pflegen,

Den magen laffen bülf(od legen,
50

XIII, 21 poliaci, bie gcfammtc »olittidje Einrichtung in Staat ober

meinte, «erfaffung forool all »erroaltung; nur tritt bie 3uftia»er»wwj

häufig baju in GJegenfafc. — 23. $ie Gräbel be§ SJieneniuS «griwa *******

unb Gliebern, bic Sitötua e^tt, war bureb, 9ioniulu3 III, 16 in W
oerbreitet. — 29 oertt)att)tcn, ü ber wagten. — 35 b

r

ad ,
»raffe, W

bunb. — 37 nid)t ein«, nict)t einmal. — 45 fdj liegen, ttWwe,u
'

4t>au eim 311m Slergcr. — 50 legen (nieberb. (Stnflu§), liegen.
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3>a$ anbei tei(. 5

Samit er in bem merf befünb,

35a§ fein tüolfart bei anbern ftünb

itnb er on ilmen müft Derberben,

S^enbli* in armut fjungerä fterben.

$ie3 muft ba3 maul münblicr; antraten, 55

2JMt grofeem ernft bem magen fagen,

Sic füfc ftampften, bie fyenbe brauten,

$ie äugen trofciglid) auäfdjauten,

$er fopf toinfte, bie oren fauften,

2)ie na»löd)er fd?naubten unb brauften. 60

25er gute mag f?atte fein oren,

$arum toolt er bat>on nidjtS fcoren;

•3onbcrn ba er verbaut fein laft,

(Ein ganzen tag baju gefaft,

£)a§ er bod) mar gar ungemont, 65

2Bunbert er ftd), ba* man nicfyt lont

Jür feine füd)enmeifterfuuft,

2Beld?er er lang gemart umfonft,

Unb peng barauf fer an }U murren,

Surd) ben lebigen band) ju fnurren. 70

Unb als er bamit nidjt* erlang,

2Jta4t er bem bersgrüblein fer bang,

$rod> jufamen, fmb feinen grunb

gjKt fcbleim unb gall jum magenmunb,

£)a£ au3 bem maul angftroaffer rann 75

Unb bem beupt ber fdjminbel anfam.

@r flud)t aud? grob mit mandbem rülj,

2>a3 fie mürben fo farge fit},

3^rem bruber nid)t3 molten geben,

$er ifnaen boc& erhielt ba3 leben. 80

3lber fie fpotten fein baju,

Spraken: 3>a lieber, muneft bu

Unb bläfft aud) mie ein od)e unb rinb,

SBilt un§ fabreden mit faulem minb?

D nein, ber jorn ift eitel tanb, 85

2Bekr;er nid)t mea^tig ift ber fyanb.

9ßere bid) felbft bu fauler manft;

XIII, 51 in bem werf, in ber X$at. — 53 on ifcnen, o$ne fte; o$ne

c. dat., fo in allen «uägaben biö 8« SRolleufjagcn'* lobe. — 55 antragen,
anbringen, mitteilen. - 77 rülj, töülpfen, Hufftoßen.
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6 Ta$ attbcr bua).

2af$ febn, mas bu ermerben fanft!

2Bir mollen bir nicbt mer fo geben,

Ta* bu füreft ein mü&ig (eben; 90

£s Reifet, mer nid?t erbeiten mitl,

Ter lafe ba* brot au* liegen ftill.
—

2Ba3 folt macben ber taube mag?
(5r martet bis ben anbern tag,

Unb ba fein fpei* erfolgen molt, 95

SBie hart er aud) forbert ben folb,

3o frümmet er ftd? mie ein igel,

#rod> in einanber mie ein fd?niegel,

Vecfet ben fpeidjel au* bem munb,

3o lang er ben nocb baben funt. 100

3Die aber ber aud? mar üerjert

Unb nicbt* im reft, ba* in ernert,

2a marb ber fdjlung gar beife unb bart,

©enet unb fcbucft nad? raben art.

Ter munb funt bie jung nidjt bemegen, 105

$on bürre molt bie fprad? ficb legen,

Tie na§ marb fpifc, bie äugen tief,

3bn baudjt, ba* ber beben umlief.

Ta£ beupt mar voller bitterfeit,

Mont $um fcblaf nicbt treffen bie jeit, 110

Tie oren Hungen als ein fcbeH,

Sernamen alleä viel 5U fcfenetl,

Tie fdnen marb fd?arf, bie fnorren grofc,

Surfen, rieben als meren* blofj,

Ter baucb gar fleht unb eingebogen, 115

Tie baden an bie jcen gejogen,

Tie benbe matt, bie füfee lam;

C!tn jebeS marb im felber gram,

Ta$ e* fidb fanb fo fcbmaa? unb ferner,

211* mennS mit blei umgoffen mer; 120

3n fumm, ber leib mar fo geftalt,

2Bie man ben tob abfd)eu(id) malt,

SBar aud) uiel mer benn falber tot,

£att nie erfaren foUbe not.

XIII, 9S fdjnieflel, ©dmecfe. — 10J fdjlung, (sdjlunb. — 104 i(f>ua*t,

f)üftelt. — 108 3fcn, itjnen. — 113 bie fdnen marb ftfcarf, baS 3#icn»

fcein trat fäarf tjcrbor; bie Inorten, bie Änöd)el. — 1W rieb en, flippen;

roerenS, waren fic. — 116 jeen, Qti>nt.
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2)a$ anbcr tcU 7

33t* bie Vernunft im ^eupt bebaut, 125

2Ba3 man au§ tiefen fachen macbt,

@be benn ber leib unb alle glieber

^anj unb gar fielen tot baniber;

Unb fragt ben geift im fyeupt, roieä fem,

5S)a3 er an fraft fo gar abnem? 130

Cn fcbminbel fein beupt niebt roolt galten,

Unb liefe alle glieber erfalten?

$er geift antwortet: 2öte fömt ba$,

SöennS bacbt t?om öl nimmer mirb nufc,

$a£ ber lampen flam bunfel ftebt 135

Unb enblicb ganj unb gar ausgebt?

S>a2 berj gibt mir mebr macbt nocb faft,

2Ufo tterlier icb meine fraft.

$a£ berj aber fein urfad? fagt:

63 roürb gar unbillig nerflagt, 140

2)ie anbern teten nimmer gut,

gürten jum liebt fein öl nocb blut,

2)a3 e* nimmer febier mar »erbort,

Hont für febmaebbeit macben fein mort.

3) ie abern motten aueb niebt bulben, 145

2)a3 man fte barum folt befcbulben,

klagten über fargbeit ber leber,

Sie ein fil$ morben au3 eim geber,

3bnen fein tröpflein blutä mer gönt;

3ßer ibr mit gemalt ma3 nemen fönt? 150

3a mol, fagt bie leber, ift§ mar,

SBom falen fopf reuft man fein bar.

HBo nem icb§, ba§ ir mir abpoebt,

Uöenn ber magen un§ nicbt§ fürfoebt?

2öol foeben! antwortet ber magen, 155

Uöill man boeb niebtö $ur fücben tragen.

$er munb beriefet mieb ganj unb gar,

$ergönt mir aticb baS maffer flar,

$>a§ mag er mir aueb niebt eingießen,

$at>on boeb alle brunne fliegen. 160

$er munb julefct mit ungebulb

Spracb, e§ mer niebt allein fein fcbulb,

XIII, 140 mirb, »erbe. — 146 beftfulben, befäutbigen. — 152 reuft,

rauft. — 153 abpocf)t, larmenb aböerlattgt. — 158 «er gönt, mißgönnt.
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8 £a$ anber buct».

3onbern bie glieber Letten all

TieS alfo gefcbloffen einmal,

3ie wolten bem magen nicfet§ geben, 165

80 lang er fo wolt müfeig leben. —
Ta reebt, fprad? bie Vernunft, ba reebt!

80 fotl ben berrn trogen ber fnedjt.

£er magen iftS, ber all ernert;

2Benn er eud) benn jum bientt befd?wert, 170

80 leibet bafür euer [traf,

Sterbet wie bie töridjte fdjaf! —
Sie waren aueb beä $anU nia}t fro,

2>er leib warb febwad? unb ftarb alfo.

$enn ba fie glei* allä woben geben, 175

Mont er£ nicfet nemn, (ont nid)t mer leben.

8pei3 unb erjnei bat ibre jeit,

2öer bie uerfeumt, feiten gebeit. —
8ebt, fpracb ®raufopf, mein lieben beren,

80 gebts, wenn bie leut fia? befa^weren, 180

Ter obrigfeit juni regiment

3u reieben ibre bülflicbe benb,

3Bie benn in bem gemeinen baufen

freier leut oft pflegt rorjulaufen.

Bae XIV. copttcl.

Gemeiner pößcf mnd)l oft einen auffauf 011 uiiddi.

„Sold) unglüd ift im freien lanb

Sl^eit ju fürchten beim friebenfranb,

8praa? ®raufopf; aber §u ber jeit

Staut bie fadben laufen jum frreit

Unb man ein frieg aud) fol öornemen, 5

80 gefytä erft baä man ftd) mag ffernen.

3)enn wenn unerfarne leut

3n trieben fi$n ein räume seit,

XIII, 164 gefc&Ioffen, bcfcfjloifeu. — K.7 ba recf)t, ba, ba§ $emon*

ftratio, um Slufmerffamfeit gu erregen; f. (SJrimm, SBörterbud), II, 648, 5.
-

184 oorau lauf en, oorjufommen. — XIV, 8 raunte, geraume.
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Sa« anbcr teil. 9

So tun fte nrie ber efel tat,

S)a er ju iriel beä futtert batt 10

Unb roolte tanken auf bem ete

Unb brad? ein bein mit ber unroete.

Unb nrie bie lieben finberlein

Sa§ feur galten lieblich unb fein,

Saffen ftd? aueb. batton niebt trennen, 15

93i3 fte bie feenb baran üerbrennen:

So reud)t bem unerfarnen man

Ser frieg fo füfe als fionig, an.

(Er meinet, frieg fei eine fad),

Sie alle fned)t ju Herren macb, 20

Sarin man frieg roaS man begert,

8i£ er ba3 nriberfpiel erfert.

Unb fömt ein anfenger bafyer,

Sie folgen ibm on at befajroer

Unb machen ein fo grofe lerman, 25

2113 roolt bie ganje weit fcergan;

©iffen boa? felbft noa? fein beriefet,

Db3 ber müfee bebarf ober niebt,

Db aud? geferlid) fein bie fachen,

Db man§ on frieg fönt riebtig machen? 30

2Bie benn gebürt eint ireifen man,

Sa§ er ücrfud) all£ roa» er fan,

Gfye benn er mit ber fauft brein fcfelage

Unb all gefar auf3 eujjerft wage. —
Unter ben montieren ftnb lauren, 35

Sie ftd} aud) nennen grobe bauren,

Söollen aljeit in freifeeit leben,

deiner berfdjaft itir ere geben,

2lud) nid)t roanbern oom borf unb ftat,

Sa fie bie mutter geboren bat. 40

2öie biefelben toolten ausgeben

Unb bie gelegenfeeit befefeen,

Safer geftalt be3 Rimmels ranb

Sief? im frei» niber liefe auf§ lanb

XIV, 17 anteudjen, anriecfjen, hue anmuten, nur t)ier nod) mit bem

latin ber $erion, toaqrenb iefct ber »cc. ailt. — 21 Iriea, !rtefle, befomme.

- 25 lerman, SUarm, Äriegöqcfc^rei. - 27 beridjt, «eföeib, StuSfunft.

— 43 waf er, melier.
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10 da« anber buch.

Unb fie aUcntbalben umfchlöfe, 45

SJtit mint», tau unb regen begöfc;

2Bte bie fonn an bem einen ort

Jvrül? morgens gieng heraus unb fort,

2lm abenb fiel roiber herunter,

da£ ibn billig gebaucht ein munber. 50

Meinten auch, recht nach ihrer toeie,

gölt nichts benn ein tagerei?,

baS fie fernen an ba$ enb,

2a ficb bimmel unb erben menb,

dietoeil abenbä hinter bem malb 55

die fonn ftch verlöre fo halb

Diach ihrer einen tageretö;

6ie rooltenä tterfuchen mit fleift.
—

•ffiie fie aber fer früh auägtengen,

9iod? für fonnenaufgang anfiengen 60

Unb in bem malb am abenb fpet

Äamen 3U einer räumen ftet,

SBurben fte getoar in bem felb,

da* ftch her erbbobem berftellt

Unb einen großen hauch erhöhen, 65

SBtel höher benn taufenb bacfofen;

da£ auch bie fonn an einer ecf

Gid) berfrocb als hinter ber becf,

dergleichen fte uor nie gefehen.

6ie blieben au£ fchrecten hefteten, 70

Unb liefen ^ulefct hin 51t hau«,

dachten ein lanbgefchrei barau£,

da* bcr erbhoben fchmanger mer.

2a griff bie ganj gemein jur mer,

Unb »er ein miftgahel font tragen *5

Cber mit einem flegel fchlagen,

der tarn mit einem felbgefcbrei

durch ben roalb gesogen herbei. —
die roeiber aber unb bie finb

Unb anber »erloS bauSgefinb 80

hielten baheim gebet unb flagen,

XIV, 47 ort, ©nbe. - 48 fort, ftet*, fort unb fort, perenne; II, 2, U,

170. — 54 toen b, toenbe, fd&etbe. — 64 ocrftellt, oeranbert. - <0&< ;

fteljen, fielen tote angewurzelt.
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2)a3 anbcr tctf. 11

2U§ motten fte für (eil) oerjagen.

Senn folt man Der erben nidjt meren,

Unb fte on binbernife geberen,

2öie benn gefcfee^n für alten jaren, 85

2113 fie e\)mal% berietet maren:

Söürb on jmeifel fommen in3 lanb

(Sin unüberroinblid) gigant,

2)er mit bem fopf bie motten reicbt,

5£)er feiner mad?t au^ fura?t entmeid?t, 90

25er alleä trieb unb mcnfdjcn freft

Unb ibr lanb gar allein befefe;

SBie bie bünen, bie großen leut,

@etan betten für biefer seit,

SBelcfeer tocbter baur, pferb unb tragen 95

§ett im fa^urjtucb mit beim getragen,

3brer mutter für roürm gezeigt,

3)amit fte fpielen molt 3ur freub. -

$em müft man bei ber jeit »orfommen,

Qfyt benn eä überbanb genommen, 100

Unb ba3 finb totfd?lagen nod) jung,

Sobalb e3 au* bem berg entfprung. —
2Hfo belagrten fte ben berg

Unb marten auf ba«? munbermerf.

@§ marb aber ber flügfte narr 105

Dn gefer fonberlicb geroar,

2)a§ ber berg bat ein rifelein formal,

5ln einem ort unten im tat

$on regenmaffer auageflöfet,

2Benn ba£ üon oben abroert* ftofet. HO
$a, meinten fte, mürbe gefcbminb

§erau§ brecben ba* riefenfinb

Unb feiner brüber etlia? mer,

Umfonft ber berg fo bicf nicbt mer.

$afür mürben bie beften belb 115

3n guter orbenung befallt,

Unb gelten in ber langen gaffen,

XIV, *8 gigant, »tiefe. - 89 reicht, erteilt, Daran rcicfjt. - 95. Sa*

ftiefenfpieljeug , öon ß^amiffo nad) ©rtmm'a Sagen 1, Rt. 17 bearbeitet;

bei «rtmmS „münblicb" ;
JHollen^agen fdjeint irrten entgangen 51t fein. —

99. Dem müßte man bei feiten auoorfommen.
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12 $a$ anber bud>.

Sie finber tapfer anzufallen

Wlit miftgabeln, bratfpietßen, flegeln,

3aunftetfen, arten unl) bolsfcblegeln. 120

$ie anbern fölten balten roadjt,

Ta3 ficbä niefct anbern roo rauä mad?t.

Unb »ennS benn fem mit einem lauf,

Sölten fie tapfer treffen brauf,

So fönt man ba3 mit falj einmaefeen, 125

©egen bem feuer bürren unb baaoen

Unb in ben firebturn bie* mirafei

Sefcen ju eim munberfpectafel,

£ie namen üerjeicfcnen baneben,

2öeld? ihm betten gute gegeben. 130

ßin jeber molt ba tun ba$ beft,

5ötfe bie jeen, fa&t fein geroer feft,

Spieg in bie fauft unb ftrid) ben bart,

9iu»pert, ruljt, brumt nad) berenart,

Stampft mit ben füfeen als ein pferb; 135

25er banbel bei* müfye rool roert.

(5tücfcen entfiel aud) ber mut/
Meinten, bie fluc&t roer n>ol fo gut;

93efneltn barum ein fujj babinben;

2Do ftd? bie gfar ja würbe ftnben, 140

Sölten fte eilenb baöonfpringen

Unb bie erfte jeitung heimbringen. —
Wie fie nun alle ftille ftunben

Unb etroaS raufdbt in berget februnben,
s
2ll» roenn ein eibed?£ fid) beroegt, 145

3m haut bürre baumbletter regt,

Ober uon einer alten roanb

93ei ber naefet fonft reifet ber fanb

Unb argroonige leut eridjrecft,

311$ ob ein gfpenft bahnten fteeft, 150

Gntfiel ibn balb fcer grojje mut,

$ie bar fribbelten unterm but,

$ie feit über ben leib aufrüeft,

3)a§ fidfe bie 51mg am gaumen brüeft,

XIV, 126 b a cf) c 11 , baden. - 130 ß u t e , nam(id) Streike, Jg>icbe. - 134 r u e*

pevt, räuspert. — 144 fdjrunbe, Spalte, fissura. — 144 reifet, riefelt.

— 152 Iribbciu, juefenb fdjmeraen. — 154 ficfi, 3lu8g. Don 1608, fie 1600.
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$a$ attber teil. 13

$ie feofen anficngen $u ftinfen, 155

Sie bein ju gittern unb ju hinten,

2U§ fetten fte ben falten feicb,

£a£ fte fafyen erfcbrecflid) bleicf)

Unb allen ein grauen anfant;

Giner fatje ben andern an, 160

Ob er molt laufen ober ftebcn,

m toürb nun an ein treffen geben,

(*$ toürb ba3 munberfpiel ftcb macben,

Qeber folt adbt baben ber fa*en,

36 brüng ber grofj gigant r)erau^ — 165

$a lief b^rfür ein fleine mau§!

$er fte all anfiengen $u ladien,

Unb teuften barüon niebte 3U madben,

Dn baä fie nriber 3U bau§ ferten

Unb bie gefebiebt ibr finber lerten; 170

epra^en: $er berg trolt riefen bieten

Unb braebt ein meuäletn für bie geden. —
Solcber frieg »erben met gefürt,

2Bo ber gemein pöbel regiert

Unb nid)t jutjor bie facb betraft, 175

Gbe benn er blinben lernten madfot.

2öa§ man benn fo nerrifcb anfangt,

»iiiig ein nerrifd) enfc erlangt.

Das XV. capitel.

ürieg onc rat Bringet ^ropett fdjaben.

„billig man abr got banfen fol,

Söenn ber banbel geret fo n>ol,

2)a3 man feiner noeb lacben !an

Unb barf 511m fpot fein febaben ban.

XIV, 137 ! alten feidj, Strangurie. - 172, 173 ogl. ben ^orajt^en

SBcrö: Parturiunt montea, nascetur ridiculus mus, tuaä bie neuem <J3f)ilo=

logen fo ertlären, als ob mo/ites ber t>on parturiunt abhängige Slccuf. fei,

eine (Srflarung, bie gegeu alte Sieger beä «Mittelalters ftreitet unb aud)

im grie#ifd)en ©pridjtuort wßtviv 8po? feine ©tü^e finbet. S)ie Gräbel ftammt

aus $Ijaebr. IV, 23, unb ftomul. II, 5.
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14 Da$ anbcr fcucb.

3Benn aber beibe Iant> unb leut 5

9ftit folcbem unbebauten ftreit

3n jammer unb not roirb geiefct,

60 toirb ba3 lacben teur julefct.

2113 mit fcbaben für alten jaren

Die s$r;gmeufer aucb rool erfaren. 10

(*3 fein aber sJ>pgmeuferlcin

9Jlantter* art, (leine leutelein,

Da fein* größer unb lenger roirb,

Denn ba3 (apSfraut fein beupt auffürt.

2öie biefelben auf ibrer jagb 1»

ÜJlit Dielen umftenben erfragt,

Da3 £ercule$, fcer fiegbaft belb,

©enant beilanb ber ganjen roelt,

3n ibre lanb aud? »er anfommen,

Unb ba$ er fein gefar vernommen, 20

Sieb unterm bäum gelegt in rube

Unb fcblief nacb t)iel gehabter mübe,

$kbacbten fie, roeil biefer man
Allein ben rum unb er »olt ban,

Da3 er all nnmbertier roolt bempfen, 25

Die miber alle menfeben fempfen,

Die fonft niemanb fönte vertreiben:

So roürb er fie niebt (äffen bleiben.

Unb (amen bannt bergejogen

ÜÄit ibren fpicjscn unb mit bogen 30

ßtlicb taufenb ber (leinen man,

2öie beufebreefen getoonbeit ban,

£erclc$ ju töten mit liftigfeit.

Seil er ba fcblief in fteberbeit,

3n jeber ermel jieben redjt 35

Secb$ fenlein auäerroelter fneebt,

3»eimal fo mel in bufen farn,

3n ftrümpfen bei bie taufenb roarn,

Die anbern froeben in ba3 fyar,

SBefafcten in fo ganj unb gar.

SRocb famen ity gelaufen mer

Der ätoerglein, ein ganjeS fyeer,

XV, 10 SUflmeufet, Sljgmäen. - 14 tap Sfraut, ßabi^fTaut, fvft
ftopffotjl, Brassica okracca.
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2)a$ anbcr teil.

Xk matten fidj an feine feul,

Sie toeg toaljen in ber eil,

2)amit £erde* bie nid?t ergriff

Unb ben erfd)lüg, ber niebt entlief. —
2ll£ nun tyr oberfter fjeuptman

ÜRit einem pfeifen geiget an,

$a§ man i|t folt ben angriff tun,

2)en großen riefen töten nun,

Sie aud) ben fampf mutig angiengen,

3u fted?en unb fragen anfiengen

3Jlit eim nrnnbergefeferei unb feden,

ßrmac^t §ercu(e3 mit eim fdjrerfen,

3Buft au3 ben flögen niebtö ju machen,

2)ie äugleid) au<$ riefen unb ftacben;

3Dte er fid? aber redjt befann

Unb bie Heine menlein oernam,

2)ie rjon ber feul mit großem bauten

gür fBreden anfiengen ju laufen,

Wlafyt er ben geften furje freub,

Stricb nur mit ber fyanb über§ fletb

Unb fd?üttet fie tot au3 ben mauen:

2öeld)£ erbarmlicb war anjufebauen,

£a8 fte toie blutbürftige müden

Sieb liefen fo elenb erbrüden.

§ercule3 au<b lacbenbe fprad?:

3ft ba§ niebt eine nmnberfacb,

2)a3 ibr merlofe jmergelein

liefet font in rube unb frieben fein,

3-ürt eueb felbft in elenbe not,

(Srmelet füre leben ben tob,

üDieint, baä ber abler müden fefrt

Unb §ercule§ fub mit eu<b fd^tegt?

ftimmermer er baffelbe tut,

(§3 ift im mel ju groji ber mut.

Senn itjr aber euern mutroillen

Unb fürmifc an mir roolt erfüllen,

So nemet bieä Inn jur ausbeut

Unb fett) flüger §u anber seit! —

XV, 5.1 feden, Srtecfen. — 58 üernont, wa^rna^m.
Vermein. — 79 auS&eut, ®eroinn.

15

45

50
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70

75
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63 mauen,
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16 2>a4 anber fcud).

3cb febe, tbr ^abt ebemalS gebort,

2Bte man im frieg bie leut ermorb,

2Bifet ibm aber fein geftalt ju geben;

60 mufj alfo eucb geben eben,

2öie e$ ber merfafeen aucb gieng, 85

2)a fte ba$ jimmermerf anfieng,

Sog au8 bem gefpalten bolj ein feil,

2öiber einjufcblagen mit bem beil,

sJ5Me benn jimor ber jimmerman

3n ibrem beifein bat getan, 90

Unb blieb in ber fluft fo bebangen,

©arb unuerfeben^ am fcbtoanj gefangen. —
80 famen ber Keinen ^pgmeufer

cer roenig toibr in ihre beufer,

Unb lert fte erfcbrecflieber febab, d'o

£a3 man fein frieg anfab on rat,

2Bie ber gemeine pöbel pflegt,

Ser fiel lermen on not erregt

Unb ben anfang nimmer betraebt

Obr gnug ju&or ficb geruft maebt, 100

3onbern wie baä affen&olf tat,

SBon einem ftatbau fcblofe ein rat

Unb bat bod? roeber art noeb fege,

£amit fie ba3 breebton ju roege.

60 macben fie* mit ibren friegen, 103

gabenä balb an, laffen£ balb liegen,

Unb roenn gleid) au* bie not herbringt,

3eberman jur gegenroer jroingt,

80 folgen fie bod? feinem rat;
sJtiemanb aueb ba* anfeben bat, 110

S)a$ fie ibm roolten ju gefallen

®ute orbnung halten in allem,

28ibr ben feinb bebeebtig anheben

Cbr im notfal fiirfubttg fiteben.

63 poltert alle£ über eim häufen 1 15

2Bie ftcb bie bäum in ject/en raufen. —

XV, 85. $ie Zabel bei Gamerar. 279; öfll. «enfeö, „^antitfatantta",

1,8. — 91 Hüft, Spalt. — 102 fcfjlofj ein rat, einen SBefdjluB faßt'-

2>ie Gräbel in «dop. ftor. 367 unb Gatncrar. 176. — 113 anateben, ^eran«

aiefjen, fic$ üerfammeln.
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2>a8 anbcr teil. 17

Unb gefyt, aU menn bie (flb unb föfjein

2Jitt ben brücfen niajt frieblict; fein,

$a§ fie man imb tuelje überliefen

Dne traten, fa?tmmmen unb fliegen, 120

2)abura7 ifyr anfefeen warb t>erad)t,

@in roeg, alä roerä auf erbn gemalt;

Unb riefen alle acferpfüfcen

3u fyülf, ir)re feinbe 5U trugen.

3tel?n aucr;, rcie gebarnifcfye man, 125

tßon ei3 ein ganzen fürifct; an,

©türmen bamit trofcig bie brücfen

Unb reifen tyren bamm auf ftücfen,

55a§ fid? ber ftrom ju feit au^tenbet

Unb von ber recbten ftrafj abroenbet; 130

5luct) rnel batjon im acfer bleibt,

S)a man ftinfenbe feu Eintreibt;

$a mancher fijct) in trauren ftefjt,

58i£ il?m raaffer unb roeib tiergebt,

2(n ber fonnenln'fc wirb öergeffen, 135

(Snblicr; aucf? tton fraen gefreffen.

$a* Reifst unorbentlicf; frieg füren,

Sein fcaterlanb unb leut verlieren.

2öie jener baur fein l?au§ anbrant,

2)a er ben fliegen bie ftet fcergant 140

Unb toolt fie mit ftroflammen jagen;

Söarb mit feim eigen fcr?rc>ert gefcfclagen.

Gin mact/t on rat feilt in ber fyaft,

3ubrücft fict) felbft mit ifyrer laft.

Das XVI. tapitel.

(Rnwfiopf tobet ein regimenJ , borin if)r wenig ber afferßeßen bie

o&erl)anb l)at*en.

„2)arum, fpraa? ©raufopf, rat ia? niefet,

5öie benn naef) ber leng ift berufet,

XV, 119 überließen, Ijinüberlie&en. — 1*6 Iftrif e&, Äürajj, ^anjer.
— 129 auSlenbet, ergießt, aufs üanb tritt. — 139 ügl. «JJauli, „Scbjmpf

unb Clrnft", 1535, 9?r. 34. — HO oergant, mißgönnte. - XVI Ueberfärift

it) r , iljrer.

Äottenb,agen. II. 2
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18 Xaö anfccv frua%

£a£ mir alfo ben fönig meinen

Unb feinen oberberren leiben;

Sa3 Überall ber gmetne man 5

8elt fein frei tun unb laffen fyan,

Cber e3 mirb un3 aud? gefcfter>cn

2Bie e§ ben ftfeben pflegt 511 geben,

Sie fid) aus ber pfan trollen fdringen

Unb bamit in ba3 feur abfpringen; 10

2öie jener molt ber trüpf entgegen

Unb fam in plafcregen ju fteben.

Siel nüfcer ift bie mittelftrafc,

Sa3 man fein Grannen julafe,

Sie übermefeige fretyeit 15

2lucb niebt üerfür gemeine leut.

SSeil bie tprannen ju meit geben,

Unb gemeine leut nid)t3 üerfteben,

Jhir mit ber tür fallen in$ bauS,

SBelcb* beibe* übel gebt MnauS; 20

Sonbern bad man ben mittelftanb

Wti fleife erjud) im ganjen lanb,

Sarau* bie allrbeften ermel,

^bnen ba3 regiment befel,

oo mel man ba$u tücbtig ad)t, 25

Unb geb ibnen ein gleite mad)t,

Sa* einer on be* anbern rat

Unb üolmort nid)t ju gebieten \)at,

Unb alles, ma3 man fcbliefe im reieb,

3« aller nam gefebeb jugleicb. 30

Sa* ift mein rat auf biefen fall,

$off, ibr folt mir beifallen all. —
Senn ba3 ift je gcmijjlicb mar,

Sie urfacb ift on all gefar,

Sa3 ja bie aüerbeften leut 35

3)a3 beft raten }U aller seit,

Sa£ fromme erbare regenten

Ser bö^beit fteurn an allen enben,

Sa£ gereebtigfeit ben pla$ bebalt,

Sa bie geredeten fyan gemalt. 40

XVI, 11 txüPU Sropfenfaü, Traufe. - L>2 erfufl, ouSfutfie.
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2>a« anfcer teil. 19

$enn roie jeber geartet ift,

60 ret unb tut er jeber frift,

Unb roie* bie berren (teilen an,

60 folgen aucr; bie Untertan;

$ie reuter folgn ifn"3 oberften fttten, 45

@leid)roie fie naa? ber trummet ritten.

3)ieroeil aber fein metfer roar,

Xer e* fönt treffen immerbar

Unb nid?t einmal etroaä anfteng,

2)amit er ein torfyeit begieng, 50

S)a§ itmt etroa mangelt beriet;

Ober fan ben auägang treffen nia)t,

darauf er fein redmung gemalt,

3)a§ übl geret, n?aö rool bebaut;

Ober baä ifjn fein rjerj oerfürt, 55

2Benn ber affect bie roifc regiert,

Unb nadjmalä fag, menn§ ifym geraut:

25a» Ijett idj roarlkr) nia)t getraut!

2Bie benn fein treifer fopf geroefen,

$en nicfot ber narr foett überlefen. 60

60 bient baju aud? btefer rat,

2) er )oid) mittel bamiber &at,

3)a3 man einem ba3 regiment

m&t aüein ftellet in bie l?enb,

©onbern Bon aufriefen mannen 65

Sefcet eine anjal beifammen,

$a£ anber ftet* juroiber fte&en

Denen, bie ju roeit wollen gefcen,

Sie in guter orbnung behalten,

Saffen ftd) niajt oonanber fpalten; 70

Ober ber gröfte fcauf benn fdjleuft,

£b§ gleict) ifjr roenigen oerbreuft.

$enn oormutlid) ift bie3 ba§ beft

,

3Ba§ ifym bie meng gefallen lefet

XVI, 42 ret, xätf) (SluSg. bon 1608: rebt). — 46 trunttnct, trompete.
— 56. 9Benn bie fieibcnfdjaft ben SJerftanb regiert. — 60 überlefen, ber»

$ört, gemeiftert. — 67 b 08 anber, ba§ anbere; auroiber flehen, ent*

fiegentreten, opponiren. — 72berbreuft, berbrießen, c. dat. person. II, 3,

4, 141; II, 4, 5, 4, aucfi I, 2, 19, 264. — 74 i&m, fid?, müßte be§ gfemtn.

Wenge wegen if>r Reißen, ift ober in aüen alten Xruden neutral; ögl. 84.

2*
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20 XaQ anber 6uc$.

Unter ben aüerbeften leuten; 75

Obgleich toenig feilen ju jetten.

Söeil jfcet äugen mer febn benn ein*,

£a§ fidb im frieb trenne ibr feinS

Unb aua? in tmberroertigfeit

Sötber ben feinb teilen ben ftreit, 80

£a$ einer fjie, ber anber bort

Scfcaben üorbüt an allem ort,

2lnber babeim im regiment

3bm au* reiben bülfü#c benb,

Unb alfo au* in bieten fa*en 85

58iel benb ein leiste erbeit macben,

Sie einr allein nidit mag erbeben.

Sein beffern rat toeifj idb ju geben. — *

Unb ba$ ein fold?e policei

gür anbern aü bie befte fei 90

Unb über alle bo# ju greifen,

$arf man nicbt meitleuftig bemeifen,

Siemetl got felbft in biefer toelt

£ie£ für bie befte orbnung bett.

Senn al3 got t)on ben dementen 95

Hud) wolt eins fefcen jum regenten

Unter ben unterften naturen,

S3oräufte^en un§ creatureu,

SBebacbt er 51t berfelben seit

3n feiner heften n?et*beit, 100

GS n?er ni*t gut, ba$ ein§ allein

93ler benn anber folt mea?tig fein.

Senn ba§ feur roürb alle* verbrennen,

Sa£ maffer alleä überrennen,

Sie erb alles ganj unterbrücfen, 105

Ser trinb alleä reiben auf ftücfen;

Sarum fotten fte in bem reia>

Giner bem anbern fein geleid?,

Sa§ bie erb font ben toinben roeren,

SaS toaffer beS feur» flam x>erjeren, HO

XVI, 76 feilen, fehlen; obgteicr) aud) wenige mitunter fehlgreifen.
-

82 borljüt, toerfjüte (ofme an ein oorljeroertjüten $u ben!en). — 84

fönnte auf regiment geljen, fdjeint aber anftatt be3 $(ur. fid) 5«
~~

87 ergeben, aufgeben (Arbeit tote Saften, bie in »eroegung gefe&t werben

foUen).
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2>a« anbcr teil. 21

2)ennoa? bie luft mit tfjrem obem

%tö maffer trüg famt bem erbbobem,

Unb bte brei minb unb narung geben,

2)a§ feur alle§ roermte jum leben;

2Ufo getreu brüberfebaft fpielten, 115

2111er binge mefen erretten.

2öie bie erfarung geben l?at/

2)a3 bie§ noa? bleibet gotteä rat

Unb mufe bleiben bis auf bte ftunb,

<8i3 Gimmel unb
v
erb gefyn ju grunb. — 120

2Benn mir nun, al§ mir billig follen,

tiefem eyempel folgen mollen,

So melen mir, anftat ber erb,

SBelaVr ernft man f?elt erenmert,

$ie fo feft auf bie tugenb galten 125

Unb ma£ gerümet marb bei ben alten,

2)a£ man bie fonn efye jurücf breast

Xenn ba§ man fte bereben möa)t;

3ür ba§ maffer freunblicfye leut,

$ie man erzürnt 311 feiner Seit, 130

3Jon meldten bie fünft mirb geert,

$ie alle bing sunt beften fert;

2lnftatt beä feur§ man&afte l)elb,

Senen fein mutmill molgefellt,

Sie nad}br tiefen mit emften ftrafen, 135

2Benn fonft fein mittel mill rat fdjaffen;

gür luft aber unb fülen minb

2)ie molberebte menner ftnb,

$ie niefot allein ben rat erquttfen,

2lüe fadjen jur eintragt fänden, 140

21(3 menn bie fommerminblein mefyen,

Sieblia? telt in ber \)\% erregen,

Sonbcrn fönnen bie ganj gemein

2lua} bereben freunblid) unb fein,

2)a§ fte gutmillig on befa^mern 145

3^ren regenten folgen gern,

Dber ben frieg mit maa^t anlaufen.

£er rebener regiert ben Raufen. —

XVI, 112 bot cm, ältere ftorm für «oben. — 128 Tic, bie ©etoäfjlten,

Bereben, überreben (aum <5d)lecf)ten). — 147 anlaufen, atigeljn, anfangen.
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3)a« anbcr bua).

2öie bteS aüeS foltfjer geftalt

3n aüen tiern trirb oorgemalt; 150

3)a3 beupt tft auf tugenb befltffen

Unb brauet mit böfem genriffen,

3)a3 ^ers tft barmberjig unb nttfb,

25er galt unb leber bty fer toilb,

5)ie hing unb junge tooi berebt: . 155

Sllfo tr regiment beftebt.

Sarum rat ta?, man folge nur

©ot unb bem gefet* ber natur,

ßrtoete roetfe fromme leut,

2)ie n>of regtern unb lange jeit. 160

158 nur. «u8g. Don 1WO: „mir".



$)a§ brttte teil.

$a§ ein regiment burd? einen fönig am beften beftatlt toerbe.

Das L cajritel.

Das man in offen fadjeit auf ben reajlen üraud) unb nia)f auf ben

ntisßraud) fei)cn Joffe.

„3)er brttte frofdfr, fürft SBolgemut,

§ielt ber bebenfen feinä für gut,

SRiet ganj unb gar bae toiberftnel,

60906 aucb nid?t fer mett über* jiel;

^ört tbn aud? gern jeberman, 5

2)enn fein tun ftunb im tapfer an;

Db gleid) bie anbern jtreen &on jaren

9Rod? mol ein gut teil elter toaren;

Unb fieng an $u reben mit fleife

S8on ber faa^en folgenbe roete: 10

Sieben berrn, ifjr t>abt erfaren

9Jtana>rlei bing t>or alten jaren,

S)rum fyab idb fcon unfern ratfd)lagen

Gucb meiertet reb böten fagen,

$ie mir alfemttid) molgefaüen, 15

Unb will nur furj üon benen allen

2Rein einfeltig meinung erfleren,

5)iett?ei( folajä bie Herren begeren,

I, 6 tapfer, rüstig, ttotjl.
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24 3>al anbcr bua).

Ser ungestoeifelten juüerftajt,

(SS roerb t)ic fcerrn befcbircren nidjt. 20

Senn fo mancb fopf, fo mattier ftnn,

So mattier munb, fo manche ftim.

2lüein vernünftige teeisbeit

53ebenft in aün ben unterfebeib.

Sabin \d) benn mein reb aueb fe|, 25

Sa* jeber fte, nne er nnü, febefc,

Saraus baS nüfclidifte erroel,

Sa« regiment aufs beft beflell. —
3d? leS in ben alten gefaxten,

Sarnad) neu leut ftd? billig richten: 30

2(lS $rometbeuS, bei $apbct$ fon,

Sa» feur berab bracht von ber fonn

9Jtit grojjer mübe unb viel gefar

Unb liefe es bcrfürleucbten tlar,

SBolt ^fallen ein toilber man 35

Unb bie fd?öne leud?tenbe flam

SCufd allerbolbfeligftc grüfjen,

2luS lieb unb freub berjen unb füffen.

2lber ^jkometbeuS ibn wegtriebe

Unb riet, baS er jurüefe bliebe, 40

Dbr eS jünbet an bar unb bart

Unb blies ibm auf am finn bie fStuart;

2Die aud) ber roilbe man befanb,

SaS ifmi maul unb nafen verbrant,

Unb flua^t barum bem 5>rometbeuS 45

Allerlei unglüd, plag unb beufe,

SaS er bie böfe lift erbaut,

SolcbS fd)ön übel bem menfdjen bradjt.

5lber s4?rometbeuS leret fein,

SaS im feur fein übel !ont fein, 50

SBenn man beffelben, feie man folt,

9Jtit Vernunft rool gebrauten toolt,

Sonbern unjelig nufcbavfeit

93eibe jur notburft unb jur freub,

2öenn man mit feines lidjteS fajein 55

Surd? aBe&ftnftet febe hinein;

I, 42 fd)roart, .$aut. — 44 baS, bat$ e3. — 4C beug (söcufc, ftloH
Ungeäiefer, f. ©rimm, 2Bört?rf>ucfj, I, 1749.
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£a$ britte teil. 25

3)ie and} merm, unb fpeiS bereit,

Norbert aüe fünft unb erbeit.

W\x famen gleid) im fum bte roorr,

2)a id) euer reben anbort, 60

$8on übelftanb ber policei,

33ei melier ftet3 ju fürdbten fei

60 siel unglütf, fo menig frommen,

ffienn ein mt3braud) baju foft fommen.

2>enn ob man tool in allen fachen 65

Slljeit fotl ein i&ergleia^ung macben,

2öa§ gut§ unb böä »er ju bebenfen,

SBenn fvifi jur linf obr red?t folt lenfen,

$a3 man beft ebe ba§ beft fönt feben,

SBenn gut unb böä beinanber fteben; 70

2Da3 bu tun milt, tue mit bebacfet,

Unb ben au^gang juoor betraft.

2>ennocb fol man aud) ben mtebraua}

liefet aufmu^en fo toilb unb raud),

2)a§ man beS redeten gbraud)3 Sergej, 75

Dbr ibm gar ju menig jumefc.

Senn e§ bleibt jeber orbnung fd)lecb/t,

2Ran tu ibr auefe ibr eigen red?t,

2Bie fie gemeint roarb t>on ben allen,

2>ie fte ibnen laffen gefallen. 80

60 fmb fie alle nüfc unb gut;

3Ber fte fdjenbet, fer übel tut.

2Benn jeber lebet in freibeit,

Unb bie ganje gemein aljeit

Wlit gemeinem rat alleä mad)t, 85

ß§ ift fer gut unb toolbebacbt.

Siel lanb unb ftet baffelbe taten,

Unb ift ibnen fer rool geraten,

25a£ bei ibnen tugenb unb (er

Jaft allein fanb ibm fd?u£ unb er. 90

2ßenn aueb toenig ber beften man
regimentä ftd) nemen an

Unb aHe§ mit Vernunft regieren,

63 mu& jeber ben vorteil fpüren.

I, 74 aufmufcen (aufpufcen), übertreiben. — 77 jeber, oller, omnium;
fdjiedjt. einfad), richtig. — 87 ftet, Stäbte.
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26 25a« anber fcucty.

3o lang Wom, bie berümte ftat, 95

2(uf biefe roeiS aucb riet unb tat,

ffiarn tun unb laffen rool befteüt,

3ie warb med?tig ber ganjen melt.

2Ufo aua? foenn ein fonig roer

Uebcr anber allein ein berr 100

Unb fie regieret red?t unb rool,

SBtllig ba£ jeber rümen fet

;

2Iber roenn biefe all fein gut

Unb feineä r>on ibn übel tut,

60 lafe id? mir unter ben allen 105

SaS fönigreicb beffer gefallen,

Unb boff eua? allen ju beroeifen,

$a* man bieS für anbern fol preifen.

Das II. capitcl.

"Das ber t»cfl rjimmrfi|'dt rfgimntt ein fiönujretd) fei.

„$enn ba§ ©raufopf bat angejogen

$on dementen, ift nid?t erlogen:

60 roill got nid?t, ba$ ein* regier,

6onbern gefelligen ftanb für.

2)aS er aber bie dementen

UnS allen fe&et §u regenten,

2Bill fte für roeltberreu anfeben,

£an icb auf bie roetS niebt üerftefjen,

3Beil id?£ üon fterneroeifen leuten

@ar uiel anberS bab bören beuten.

Qd? \)<xit fie mer für unterfaffen,

55ie anber ftd? regieren laffen

Unb barum ibre fonbre gaben

Mo fein unterfdjieben baben,

$a$ eins bem anbern bienen fan,

DJtit gefelliger bülf beiftan.

$enn got in tiefer grofien roelt

11,1 angezogen, angefü&rr. — 4 ftanb für, 3uftanb fü^re.
-

11 unterfaHen, «afaüen, £interfaffen.
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2)at brttte tetf. 27

Sie getoonfjett fonberlidb belt,

$al, toaZ bem einen teil gebrift,

@ar retdfylid? an bem anbern ift, 20

$amtt ein! bürf bei anbern fjanb,

3er anber aud? gern leift beiftanb;

2Bie ber blinbe ben tarnen trug,

Sidb beib alfo nerten mit fng

Unb fo fein an einanber blieben, 25

Selber ftdb nidbt jagten unb trieben.

2Bie an elementen ju fefjen,

Sie barum eintrea?tig beftefyen

Unb fta? naa? gottel gemalt ridbten,

Sein Untertan bei bimmell listen. — 30

2Bie man fpüren fan fonberlid?,

55a* ber roanbelbar monb nmnberlia}

lieber bie dement regiert,

3)ie er bem monb billig gebürt.

Söenn er summt, fo n?ea)fetl all, 35

2Benn er abnimt, ttrirb* bürr unb formal;

SDenn er t>on bem umfreil ber erb

(Bidb trenbet naa) bem mittag mert,

So fteigt gegn meft bal maffer miber,

3öenn er abgebt, fo fcfeminbetl niber; 40

Gr maa?t bli|$, bonner, regen, roinb,
'*

2öie ein baulmutter im gefinb.

Qebodb fann er in biefen allen

9lid?t§ mad?en nadj feinem gefallen,

Sonbern mufj nod) feine mitberren, 45

$ie fedjl Planeten, bienftlid? eren.

3nfonber^eit bie fdjöne fonn,

S)er fte alle ftnb Untertan,

SBeil fte mit ibrel lidjtel glanj

etilem ben bimmel füllet gan$; 50

9faa? ber rtdjten fte ibren gang

g'ür fid?, jurüd, furj ober lang.

Ser morgenftern unb ber 2Jlercur

II, 18 fonb er Ii dj: $n ber 2Iu3g. bon 16üo, „felber". — 19 gebrift,
mangelt. — 21 bürf, bebürfe. — 23 ögl. Seal, celi 23, 74. — 28 befielen,
»eftanb Ijaben. — 30 lidjten, «intern, ©efttrnen. — 31 2Bie: 3n ber

«uäg. öon 1608: „SBenn". - 36 ftfmal, Kein, bürftig. - 38 wert, wärt«.
- 52 ftür, bor. — 54 morgenftern, gjemtä.
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•

£>a« anber buc§.

©eben ber fonncn na* unb für

3n ibrem jirfel, ber nicbt »eia)t, 55

Sonbern nabe um bie fonn fyerftreiajt,

21(3 bie geheime fammerret/

6o bei bem fönig halten ftet.

£er falt 8aturn unb Jupiter,

$er feurig 9ftar3 mit feim geroer, 60

6o and) in ibreä äirfels mttt

2)ie fonn baben in bem toorritt,

2öenn fie in ibrem lauf vernommen,

S)aS bie fonn ju ibn mil anfommen,

treten fie gar weit au£ bem toeg 65

Unb reumen ibr all roeg unb fteg,

folgen tyxnad) mit jum geleit,

fernen mit ftilftanb ben abfa?eib

Unb gebn jurüd in tyren tron,

23i3 gegenüber ftebt bie fonn, 70

2)er fte tmbrurn ibr er erjeigen,

6td? untertenig für fte neigen

Unb jum tiefften fid> niberlaffen;

Wlafycn fid? benn auf bie beerftrafeen,

Xa ityn bie fonn entgegen fem 75

Unb t)on ibnen ba§ gleit annem,

6icb bur# ibr gebiet liefe binfüren.

6ie mollen öfnen tor unb türen,

93U fie nribrum traben üornan,

Süren ibren fönig binan 80

3n ibre» gebiete lofament:

2)a§ ift ibr eroig$ regiment,

Someit baä unfer äugen feben.

Siel mer ift, ba$ toir niebt üerftefjen.

daneben ftnb bie anbern ftern 85

21(3 bauren, bürger unb jungberrn,

2ll§ fceradjte ober geerte,

211$ unmiffenb ober gelerte,

2Bie benn fünfjefyn fmb fajön unb grofe,

S3cinab an ber Planeten mofc, 90

II, 58 ftet, Stätte; bie um if>u ftnb. — 63 bernommen, oemerft. -

81 lofament, Sogemeut, SBofjmmg. — 90 an, fjinan bis ; mofe, 9Ra6.

ogle



Xa9 brttte teil. 29

$ünf unb fcierjig ber ned?ften art,

$a immer einer fleiner marb,

$enn fonft anbre ftnb ju befefyen,

93i§ fte bem geficfyt gar entgegen.

3ebod? fyat bie§ fternregiment 95

$amit nicfyt fein üolfommen enb,

Sonbern e§ ift über bie ftern

ßtn- regent gfe£t fjocr; unb fern,

$er fte unb bie platteten all

§erum füret 31t einem mal, 100

$8om morgen an bi§ bin jum abenb,

Ungeadbtet il?r toiber trabenb,

£amit in fcier unb 3toanjtg ftunben

Tdd)t allein ba§ oberft fem unten,

(Sonbern bie ganj fugel ftd? menb 105

Unb bei bem anfang nem ifjr enb,

Unb ba§ on alle ru unb ftanb,

2Bie fold>3 georbnet gotteä Ijanb.

Senn got ift überall ein ^err,

®ot allein gebüret bie er, 110

2)a§ er regiere gar allein,

3fym mufj alle* gefyorfam fein,

Seinen ganj almecfctigen nullen

Hüffen all creatur erfüüen.

2Öie ber ftrdjner fein ufjr anftellt, 115

60 regiert er bie ganje toelt:

$er Gimmel gct>t mte er£ null &an,

Sein tmrfung ift ifym Untertan,

Gr tut freimiHig voa$ er null

Unb greift, fo oft er null, in§ fpiel. 120

2Ba3 er er^elt, ba§ bleibt befielen,

3Ba§ er nid?t Ijelt, ba§ mufe üergefjen.

II, 93 fonft feljtt in ber Sluäg. oon 1608. — 102 tfjr, iljrer; trabenb,
lrabenbe finb, e?ifttren. — 107 ftanb, (SttUftanb.

#
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.30 Xa8 anbei* bua).

Das III. capitel.

Tos oud) im feGenbigen reiße ein Röntg regiere.

„SBaä tooüen abr mir »afferlcut

3orfd?en beS fchnmelä beimlidbfeit?

3n un$ felbft muf$ alles fo geben

2Bie mir an eim fönigreicb feben.

$enn in ber finbbeit fyab td) fant 5

«3in Heins manticr, sW\li)p% 9Mant&,
$a3 pflag fein fajüler auäjufüren

8$ie an unferm fcc fpa$teren,

SRad) ber (reutet namen ju fragen

Unb ben ton tt»et§^eit mel ju Jagen. 10

Unb mir fafcen in unfer ru

Unb börten ftilfa}tt>eigcnb mit ju,

£amit nicbt, bie um ibn fyergiengen,

Un$ mit eim fpijen totdj empfiengen.

$a$ fpracb: Unfcr leib ift gcleia^ 15

C5im roolbeftallten fönigreicb:

3m beupt ber fönig felbft bof &elt,

$a$ regiment roeiälia? befteüt;

3m b^3cn roonet fein gemal,

§at bie bau*ba(tung uberall, 20

3ebocb bem fönig, ibrem berrn,

2ftuj$ fic gefyorcbn, ibn lieben, eren;

3m baucb fücbeu unb feiler fein,

So ben leib neren ober galten rein;

Unb mufj alleä örbentlicb gc^en, 2fr

!ffiie mir in regimenten feben.

Grftlicb bat got üerorbnet fein,

£a§ fünf hurtige biener fein,

So in bof einbringen beriet

2Ba* fonft aucb aufcerbalb gefaxt. 30

$eren jeber fjat feine man,

^>ie ibm all fad?en geigen an.

»

III, l. $er tfroicf) ©olflcmutl) fpricf»t. — 6 ^I^iltpS 9Helantf),

SHelantfjt-ion, oon «einer, 'cfjmäcfjttgcr ©eftalt. Seine 9?ebc gef>t &i$!8er$l"0.

— 14 told), Xoldj.



$a* britte teil. 31

Ser erft Fjofbiener ift3 gefixt,

ftimt üon ben äugen alln beriet;

25er anber aber ba§ gebor, 35

SBefteüt auf jeber feit ein or;

Ser britt ba§ rieben in ber na»;

Ser mert ber gfajmacf ber jungen toaä;

2)e
(

r fünft feinem fülen vertraut

Unb roonet in ber ganzen baut. 40

3) ie§ fünf fanden ibr poftbrief au£

hinter ber ftirn in» fönig» bau»
1

.

Safelbft ber algemein »erftanb

Sie brief befonber» nimt jur fjanb,

be» fönigreid?» grofecansler, 45

Unb leffet gebn ma§ md)t ift ferner;

3ft aber an ber facb gelegen,

Sa§ man fte ferner fol beroegen,

So marten auf jroeen ebfe fnaben,

So fammerfd>reiber emter baben; 50

Sic ®ebanfen, fo ift ibr nam,

Giner Reifet 2Bife, ber anber 2öan.

2Bi£ mer!t mit fleife roa§ ba gefdjidjt

Unb roaä ibm ber canjler beriet;

Siefet ben brief unb benft ibm nad?, 55

Db gut fei ober bö£ bie fad?,

Db fte ben finnen fei bequem

Ober etroa unangenem,

Unb belt burdiau* nid?t3 für roarbeit,

63 jeugä benn bie erfarenbeit. 60

Ser äöan aber will ftüger fein,

^antafiert fünftlid) unb fein,

2öa§ ferner barau3 ju serfteben,

Sa3 ber W\§ juüor bat gefeben,

20a»" man in unbefanten faa^en 65

billig folt für nadjbenfen madjen.

2öenn im feller fömt ba» geficbt

Unb fan im fmftern feben nicbt,

Unb ber canjler baffelbig fagt,

So glaubt» 28ifc unb nidjt weiter fragt. 70

III, 3« toaä, war. — 48 6 c tue gen, erörtern. — :>2 9Bifc, Serfianb;

3Ban, (ginbilbunj; ogt. III, Gl fg. — CO erfarenfjeit, ftnnltc^e 2Bal)r=

nelnnung.
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32 2)a$ anber bua%

2Ban aber leftS babei ntd?t bleiben,

Sondern mujj audb malen unb [^reiben,

2öal für gefpenft im feiler fein,

2öie man ftürjt in bie grub binein.

3a tute bie bell alfo gepalt, 75

2Bie greulidj man bie teufel malt;

2Bie man im fdblaf mandjerlei febe,

2>a$ mir tun ober un£ gefd)ebe,

Sa* ber 2LM^ oft nidjt roiffen fan,

Db ettoa* roarbeit fei baran, 80

Dbr fei fd)lecbt ein lauter gebtcbt,

3>aoon fonft fein ftnn gab beriet.
sBenn audj ba3 beupt fcbmad?beit befümt,

So ba§ ber SBtfc fein abfdbcib nimt,

$er 2Ban allein regiert bie fad?en, 85

So mufi man feiner torbeit lad?en. —
s
2llfo finb ftc trol untertreiben,

2lber bocb einig in ben beiben,

$a3 fie bem berjen offenbaren

2Ba* fie erbadjt ober erfaren, 90

Sagn aua) ihr gutbünfen babei,

Cb e$ mit* ober fcbeblid? fei.

darauf ba* berj fid? balb erregt,

9(13 blut unb luft im leib bemegt,

Uttb menn ibm roa* gut* nnberferet, 95

©egentoertig obr fünftig erfleret,

So tut fid?* auf mie eine ro$,

$a morgentau mit n>erm einfloß,

SBill, n?a3 ba ift, in freub empfangen,

S>a* fünftig mit bofnung erlangen. 100

ber magnet nad? eifen freudbt

Unb feine fpifc nad? mittag reicfct.

3ftö böS, fo fd&leuft ftcbS unb mill meinen,

3urd?tfam aller gefar entfd?leid?en.

211$ bie bienen, trenn man fie smingt, 105

ÜJtit bitterm raud? t)om bonig bringt.

III, 81 fcf}lccf)t, fd)led)tf)in ; lauter, ulo&e*, nichts aU; gebiet, ©r=

bidjtung, ©inbilbung. — 87 u nterfd) ei o en, untertrieben. — 91 gut*

bünten, ©utadjten. — lOinadjeifenfreudjt, bem ©ifen nadjgef)t (bas

Sertjaltnife ift umgefet)tt richtig, bie ©pifce ber «Wagnetnabel toieS jebodj na#

Wittag fo gut wie nad) «Korben), ogl. III, 102.

«
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3>a« brttte teil. 33

3)em ^erjen folgt aud& jebe§ glteb,

3ft frölic& ober traurig mit.—
2)arnacb galten bic fa)reiber aud?

3^re3 f6nigrei$3 alten brauch, n0
Sßerjetd^nen biefe fachen all

3n beS fönig§ memortal

9Jttt bitten unb nuftt mit bud&ftaben

;

Unb ma§ fie fcfcle^t entworfen fcaben,

9ti$t fleißig imb fd?arf ingroffteret 115
Unb nadj ber (eng illuminieret,

Serlefd&et barauä mit ber jett,

2)a§ anber bleibt in etoigfeit. —
SDenn nun bie£ atleS ift gefcfce&en,

Wlu$ bie öernunft femer 3ufef>en, 120
»te be§ fönigS vertrauter rat,

SBaS bie fd&rift für bebeutung fcat,

Ob fte nur reb fcon ler unb fünft

Dbr von rat, tat, feinbfdbaft unb gunft.

Samit aber fte aud> nid&t fei, 125
3)a3 ungemifj für ba§ gehrifj erfoel,

£at tyx ber fönig ein mafj geben,

2>ie bilber 5U öifieren eben,

©inen triangel rea^t breietft,

$om beften golb fünftli* gejmecft. 130
2Bie bie toerfleut mit toinfeleifen

3^r arbeiter fonft untertoeifen,

60 reformiert fte bie gebanfen,

2)a§ fte nidjt mer unrichtig toanfen:

«Betritt* fünft, miffenfd&aft, toei^eit, 135
6ud>t fte bie prob bei ber toar^eit;

SetriftS aber rat, tun unb laffen,

60 fuajt fte gleidfrfate aller mafcen,

Db§ aud) erforbert not unb er,

Db§ möglia? unb au* nüfclitf» mer, 140

III, 112. „$aS gebea)tnu3 ober memoria", 9ianbnote. - 115 inarof f ie*
r e t, mit großen 3ügen ausgeführt. - 129 fg. 9lm ftanbe ift im alten
©riufe bemerrt: „Unter jnjei roorten ift ba* brttte ritfter in einem syllogismo
<»ernunftfd)lu&)". - 130 geatoeeft, üerfloa^rcn, ber&unben. - 135 „Theo-
rica, 137 Practica". 9ianbnote.

SRodenfjagen. II.
3
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Sagt ben gebanfen it>r urteil;

Sie fcfcreibenä au* mit allem fjeil

3n rjorgenantä memorial,

$erfünbigen$ bem ^erjen all. —
Senn fcbleufjt ber r/ofmeifter, ber miUe, 145

Db er fort toöfl obr halten fülle,

$er Vernunft folgn ober bem berjen,

ßinen ernft braueben ober fefeerjen.

<Bi3 ba$ $ule£t ber fönig !ümt

Unb ftd? be$ regimentS annimt, 150

2)a3 gemüt obr mens, wie er3 nant

Unb für beS menfeben feel erfant.

Senn toie bie fonn erleuct/t bie fternen,

2Bie got bie feel anblicft üon fernen,

60 fejt Mens ber oernunft fein liebt, 155

Sarnacr; fie bie abmeffung riebt,

£eret, roa$ got unb tugenb fei,

Unb tra£ für belonung babei;

SBte aueb untugenb taufenbfac&t

©eftrafet merb burd) gotteä mad?t; 160

föet, ba£ ber will baä gute fafe

Unb, n?a§ nid)t gut ift, bleiben lafe.

golgt öernunft gbanfen, null unb berj

Unb anber glieber unterroertS,

60 maebt fie bie Boll troft unb freub, 165

guter bofnung aliejeit,

Sa3 fie in lieb unb freunbfebaft leben,

3n eitel freub unb roolluft febrceben

Unb fürchten roeber feinb noa? not,

galten troft mitten im tob. — 170

Sa3 fear bie reb, io ber üMantr;

Sein febüler leret am meinen fano.

2llfo regiert bie feel ben leib

Unb maefct, ba§ er bei leben bleib. —
60 ift auf erben unb bei fternen, 175

Sei ben neckten unb bei ben fernen,

$on ber roelt anfang bis 511m enb
'

Surcr/auS fein anber regtment,

III, 151. ,/Der fcelen lidjt". Maubnote. - 172 am weifeen fanb, Um*

jtfjrci&ung für Wittenberg.
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2>a8 britte teil. 35

$enn bas" ein fönig alle fadfren

2ftag burd?au3 feinet gefallen» maajen, 180
©ot in gemein, barnad) bte ftern,

2öela}e t>er fonn gefioräien gem.

2öie bie clmenten bem mon,

2ftufs bie feel bem (eibe fürfton

Unb aHee* mit üernunft regiern 185

SBcibe bei menfdjen unb bei tiern,

Dbgleid) fonft bleibt 311 aller jeit

3n?ifcben jebcm fein unterjcr/eib.

Das IV. capiltl.

r>os ber cfemcnfeit unb ber gfieber regimcn! im fci6c one ftönifl

n itßcßcnbig fei.

„2öenn aber nur bie dementen

bleiben folten ber melt regenten,

Dn furdjt einiget oberfjerren,

So mürb ifyr friebe nid?t lange meren,

(Sin» mürbe ba§ anber »erjagen. 5

2öie id> benn oftmal» I?ören fagen,

3)a3 ehemals ba3 mafjr alle lanb

Mt einer fmtflut überrant,

2Ule» ertrenfet one gnab,

2öa£ fein obem im truden fyat; 10

2)a3 feur fyat aud) ju jeber geit

9ftit branb gemalt fiel arme leut;

$er ttrinb erfeuft oiel fcfyiff unb gut,

Dn toaS vergifte luft nod) tut;

£er erbbobem gittert unb bebt, 15

Srifet unb erftidt alleä ma3 lebt.

2)af>cr bie reim ifm Berber nennen,

3ür ein fyöllifdjen founb erfennen,

25er mit brein meulern älle§ Derber,

28a» in ber melt brein (anben roer, 20

III, 184 fürfton, borfteljert. — IV, 8 fintflut, f. IV, 83. — 10 im
ttucf en, auf bem Xrotfncn, bem ßanbc. — 17 bic reim, bie ©ebiefjte.

3*
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ßurop, Slfrifa, 2Ifta,

SBom mcr bis hinter 3nbia. —
2Bie benn bergletcben aua? gefcbicbr,

2Bo ber toill ber fceln folget nicbt,

3eud?t ficb üon got jur erb herab,

2Jom liebt 5ur finftemtfe inä grab.

211* menn ber mon fo niebrig ftebet,

2)a* ibm ber formen liebt entgebet,

SBitt fein^ gefallend für fi* leben,

^uf be3 gemütS marnimg niebtä geben,

6onbern bleiben fein eigen man,

®eborcbt allein bem falfcben SBan

Unb reijt ba# r)er$, ba£ aueb mit magt,

Diad) feel unb gemüt gar nidUv fragt,

Sonbrn folgt ber finn (uft unb begier

@leicb ate ein unvernünftig tier,

Seffet ficb bie äugen üerfüren

Stuf gelb, auf boffart, foolluft, buren,

SBergiffet aller gütig!eit,

SBrumt bon 50m unb raebgierigfeit,

treibt bie 3ung, ju leftern unb fapenben,

9Jtorbet frebentlicb mit ben benben,

SBütet mie ein rafenber bunb:

60 roirb ba3 getoiffen uerounbt. —
Vernunft unb miU merft fein unreebt,

Beil fte baS gmüt veraebt fo fdfclecbt;

$a3 gmüt berfagt ibn troft unb liebt,

2öie bem mon in fmfternijs gefebiebt.

Unb roic got felbft, ber auf fie fd?eint,

$es ungereebten üerberb meint

:

Sllfo ca* gmüt ernftlicb berbamt

Vernunft, gebanfn, null, berj alfamt,

$ie fia? barauf nagen unb plagen,

%n got unb creatur verjagen,

enblicb leib unb lebn berfebmaebt,

3)a$ bei&t, ba£ föntgretcb beraebt. —
Unb bieg pflegt ber auSgang ju fein,

2öenn ibr toenig au$ ber gemein

Mein b^ben ba§ regiment,

Senn e3 ftebt in ber meifen benb;

$enn roeil jeber unter ibn allen
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2)er ganzen gemein toill gefallen

Unb berfjalben fein fleife nod) gab

2)ran fpart, ba§ er ben oorjug fyab,

So entftebt balb beimlidjer neib, 65

3) er bie berjen oonanber fd?neibt

Unb ben anbern nid?t3 gut lefct fein,

(*» nü& ober fAabe ber gemein;

ßnblicb öffentliche feinbfebaft.

2)a§ giebt benn allen fad?en fraft, 70

Sert, ba§ man ftcb mufj mol oorfefyen

gür ben, fo neebft bei un§ geben,

2>a3 fte un3 nid)t bie fer3 abtreten;

$)ie abtoefnben e§ nimmer teten. —
$er emfte man mill ganj nidtf treiben 75

Unb fta? mit ibr feinem Dergleichen;

Söeil er reebt babe unb e£ gut mein,

Soll aua? fein rat ber befte fein,

üfteint, toenn bie ufer, berg unb lanb,

60 bei ber fee liegen am ranb, 80
$em toinb unb toaffer trotten meinen,

2öürb ba§ faljmaffer gar einfa)leia>n,

SBiber ein neue ftntflut werben,

Sein bäum, fraut, tier bleiben auf erben.

@3 mufj aueb fein beftenbigfeit, 85

Sonft folgt eitel unrid)tigfeit.

3[a, er toolt, ba3, bie für ibm toaren,

üRtajt» gemußt betten, ni$t3 erfaren,

2Ba§ gut§ geraten nimmermer,

S)a3 er allein bet mm unb er: 90

6r mer flug, getreu unb geregt, .

Sein rat allein all molfart breast —
2>er gelinbe lefit alle» geben,

2Bil ftill fein unb bem fpiel jufefyen,

2)ie glimpf fein fueben mit nad&geben, 95

Siegen laffen toaZ er nidjt fan beben;

©ebenft, ba§ fei ber befte rat,

IV, 72 nedjft/ amia^ft. — 73 fers, fterfe. — 74 „un§ nimmer" in ber
Hu8g. üon 1608. — 75 ber ernfte man, bag ©emiffen. — 83 ftntflut,
gro&e ftlut (l)at mit Sünbc nichts ju fdjaffen). - 87. %a, er moMe (münden),
bafe, bie bor ifmt lebten. — 93 ber gelinbe, ber Sanfte. — 95 glimpf,
traft.
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38 2)a3 anber frua>

5)er bei fein bürgern ftnbet ftat:

2öa$ fie nidjt toolin, fca* geb er ju,

6etm fcaterlanb ju lieb unb ru. 100

$enn toie er fein t»ater nid?t fdjlag,

2Benn ber nad? gutem rat nid?t frag

,

SBöll er aud? toegen rechter fachen

6eim üaterlanb fein unrube mad?en.

$ebenft, e§ fei ibm aud? ju raten 105

2öa§ jtoo fluge jiegengetö taten

:

2)enn roie eine far)c bie anter fteben,

2Bolt ju ibr über3 n>affr geben

2luf einem langen formalen fteg,

Sie anbr begegnt auf balbcn roeg, 110

2)a3 fte im mittel mit ben füften,

SDttt ftirn unb born jufammenftiefeen

Unb gar nidjt fönten ferner fommen,

£>ettn gern ibrn gang jurüdgenommen,

Sid? auf ber bintcrfüfje ftanb 115

Wie ein cirfel runb umgetoanbt,

SBenn nidjt ba§ toaffr, fo in ber tief

2ftit erfctrecflicbem braufen lief,

Unb ber fcbmale fteg fie erfcfyredt,

3ittrn unb fdm?inbel bei ihn ertoetfr, 120

$a$ fte fürdjten, fte würben fallen,

2ln ben felfen auf ftücfen prallen

Ober im tiefen grunb erlaufen,

£ot mit bem ftrom bergunter laufen;

SJarum legt ein ftcb auf ben fteg, 125

2>a3 bie anbet ftieg übcrmcg,

(Sin jebe alfo ber gfar entfcblid?,

2)ietoeil eine ber anbcrn toid).

$a§ ror bleibt mit feinem naajgeben,

2)er bäum ftürjt mit felm nnberftreben : 130

2llfo tut aucb ber glinbe man,

SBenn guter rat triebt gelten fan,

Ofteint, ber ift toeiS unb toolgelert,

2)er alle bing jum beften fert.

IV, 98 f i nbet ftat, gute Stelle ober «ufnaljme finbet. — 99 ba§ flefc

tr ftit, barin gebe er nad». — 106 ügl. $auli, „Säjimpf unb ©rnjt" 1533,

9lx. 382. — 111 im mittet, auf falbem SBcg. — 115, auf bem Staube bet

Hinterfüße. — 129 bgt. $auli a. a. 0. 159 ; Samerar 149.

Digitized by Googl«



140

2)a$ britte teil. 39

6ei ntd?t flug unb nidfrt 51t gred&t, 135

Sprint Salomen, fo tuft bu red?t. —
$er jornige roill alles roagen

Unb mit ber fauft in baufen Wagen
Unb, roa§ er red)t fein er!ent,

gortfefcen unb bringen 511m enb,

Soltä gleid) allen menfcfyen fcerbriefcen

Unb ba§ finb mit bem bab ausgießen.

$a§ eifen roürb nimmer gefüg,

SBenn riefet ein eifen baS anber fcfolüg;

Äein feur roürb aua> auf erben fein, 145

6tt)(üg niefct ber ftat ben fiefelftem.

Ser mufc feft ftefm unb mu6 eä roagen,

2>er enblid? roill ben fteg wegtragen. —
2) er rebner roitt alle regieren

Unb mit feim munb bie berjen füren; 150

Unb roie bie roinb ftürmen ein fduff,

93i3 fieä umftürjen in bie tief,

60 reifet unb roirft er alles niber,

2öa3 er meint, bas fei il?m jutoiber,

Unb fu*t mit bienft, mit lift unb fünft 155

$>e3 algemeincn sölflinä gunft;

ffiiO mit ber meng feinen feinb fabreden,

Seinä gefallend in ben fad fteden,

$U ba3 man aufbringet bie leut

3u öffentlidiem frieg unb ftreit . 160

Unb einer bie anbem »erbrüdt,

3u fi* allein bie feerfdjaft rüdt

Unb benn anriet ein fönigreiar,

Sonft ift fein rat, ber fte fcergteitt). —
Unb roenn gteid) aud) burd? gottel gnab 1G5

geft bleibt ber »eifen reid) unb rat,

2Ruf3 bod> einer fein unter allen,

Sem bie anbem tun ju gefallen,

2Ba§ fein bebenfen ift unb null,

. gfir bem jeberman fa>eiget ftill, 170

IV, 136. <£rcb. Salomen. 7, 17. - 141 bgl. II, 2, 16, 72; II, 4, 5. 4. -
143 gefüg, fügfam, gefcfjmeibig. - 156 beä algemeincn bolUmS, M
gemeinen Soltä, be3 großen Raufen«.
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Sem jeber folgt in friegeSnot,

gelt jum (eben ober tob,

®% fei fürft, abel, bürger, rat,

Cor ein anber ber3 anfefon bat;

el?e gieng ju Sitten unb $om, 175

6onft ift er umfonft »reis unb from.

2lnfebn aber ift gotteä gäbe:

2öer bad ntdbt bat, ber jeugt fd>al abe

Unb rnufc fein orbnung unb gebot

bleiben (äffen ber anbern fpot, 180

2Beren3 gleid? folebe biüige faßen,

Sie fein enget fönt beffer maßen. —
(Sben a(fo pflegte aueb ju gan,

2öo mit regieret Sllleman

Unb gleicb mel gilt ein* jeben rat. 185

3m retcb, ba£ fer Diel fürften bat,

Sa foeben Diel föd) feiten gut,

Sie bereit faffet grofeen mut,

Vermeint, frei iunburd) ju fommen

W\t allem, baä fie vorgenommen; 190

9ti$t mit neib unb bem leftermunb,

Sonbern mit freunbfcfcaft unb mit bunb,

Sen fte mit ihren rotgefellen

Slnbern sunt fdjaben fein aufteilen,

Unb tun al(e§ roaS ifcn gelüft, 195

Deumen meg t>a$ i&n miber ift.

Sa ift jule&t fein mittel brein,

Sol baä regiment fidjer fein

Unb nicr)t jur mörbergruben merben

Ober fonft fommen in befdbroerben , 200
Senn ba3 fom ein Dftmrobifd) man,

Ser bie aufrürer fingen fan,

Sen bie gemein miliig toill eren,

3f>m folgen als ifjrem febufcherren.

2Bie3 ben meufen gieng foleber gftalt 205

3n Düringen, §ar$ unb Scbtoarjmalb,

IV, 178 fd>al, faiter (miSmutfjtg). — 184 Sllleman, tme oben II, 10, l.

2, 59 Dmniä. SHanbe: „Uneinigfett berbirbt Sltlemanö regiment/' — 19«

miber, mibrig, autuiber.— 197 mittd, »ermittelung, SluSmeg. — 206. 2) er

»auerntrieg; e&enfo 209 bie Sauernaufflänbe in £itf>marfcf)en (£o!fiein).
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*

2U§ fte bie jungfjerrn motten fotogen,

2ltle fürften jum tanb augjagen,

2)en fröfc&en in Sitmarfer lanb,

2113 smiefpalt fte üerblenbt unb tränt. 210
So nimt benn aud? fold) regiment

9Kit einem fönigreid? fein enb.

Das V. tapütl

Tos eines fähiges regiment bös afferGe|Ie fei.

„Sarum fag i$ ganj tuol bebaut,

2öann man3 auf3 allerbefte madfet,

GS ift nidjt gut, ba§ Biel regieren,

S)ie fron fotl einer allein füren,

$em got felber unb toetfe leut 5

(können bie fcofye obrigfeit,

$er immer bleib, befc regiment

SRic&t nem mit jebem jar fein enb,

$a3 er fötber mufe treten abe,

6f)e benn er red?t gelernet fyabe, 10

2Bie er foll üorfteljen ben fachen

Unb benn bie folgenben anberä mad?en,

3Ba3 er juüor tuol angefangen

Dber laffen» fd?impflia) Ijinbangen;

2)er nid)t auf tuefje, erfer unb fcanbel 15

SWdjte fein fcornem, tun unb toanbel,

23eim regiment unfleijjig roaa)

2Uä eine frembe nebenfad),

$er nidjt fe&e auf fein mitgefeüen,

3)a$ fte alle§ on ifm beftellen. 20
Söollen fiel abr nidjt maa^en red?t,

Sei er and) niemanbä notfnedjt;

Sonbern berä felbft nem in bie fcanb,

Sradjt tag unb nadfjt, bis er rat fanb,

SMemeü be3 reidfrs fajaben unb frommen 25
3(jm üornemtidb aud? mürbe fyeimfommen;

IV, 210 tränt, unorßanifdje ftarfe gorm be8 Präteritum« »on trennen;
II, 4, 2, 98. — V, 14 Inningen, ftd) Ijtnfcfjlcpcen. — 26 fjeimfommen,
Sajaben ober SKuijen bringen.
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42 XaS anbcr buc^.

S er niebt einer ein? antern er,

Söeil er boeb bleibt ber oberft berr,

conbern Weimer mit fleijj betraft,

Sa? er bie er unb ebel mad?t, 30

So mit tugenb, manbeit, rat, leren

3bm unb bem lanb bienen 3un eren.

Sefe fid? benn freuet jeberman,

Sßerfucbt, rca? er vermag unb tan,

Samit er aueb etma? anfang, 35

Sabina? erforberung erlang,

©eeret merb na* ftanb unb gaben,

9iia?t bleib im miftbaufen begraben,

Cber von anbern roerb veraebt,

Sa? maneben fleißigen faul madfct. 40

Sromm fein unb funftreidj one banf,

Wladjt verbroffen, jornig unb franf.

Unb roenn ba? gleicb alle? niebt roer,

3ft bod) fonft bequemer ein berr.

SBiel beffer ift?, eine? allein 45

Senn vieler b^ren biener fein:

Ginem fan man leidster gefallen

Senn im baufen fonft ibneu allen;

Ginen tan man er)e madieu reieb

Senn fonft viel regenteu jugleid?; 50

Giner fan leidster ftnben rat;

G? gebt aueb viel beffer von ftat,

SBenn man eim feiub fol tviberfteben,

Senn roenn man foll auf anbre feben,

Sie noeb gar roeit fein abgefeffen, 55

Sie fad)en nacb ber leng abmefjen,

Sa einer t)ie, ber anbre bort

§inau? roill, unb fömt feiner fort,

$i? ber vorteil all tvirb verloren

Unb man ibn fuebt hinter ben oren; 60

Ser feinb aber fein befte? tut

V, 27 2>er nicfjt einer (Don) eins anbern er (fei), nit^t üon ber (Jb-~

renbeaeigung anberer abhänge. — 36 erforberung / »eoorjugung (bie

9lu3g. oon 1608 bat: „er forberung", roaS Orörberung fein würbe). — 37 ga =

ben, ©egabung, QJeifteSgaben. — 55 roeit abgefeffen, entfernt fi^en. —
59 all feblt in ber Sluäg. bon 1608. — 60 fud)t hinter ben oren, arger

ltd) toirb, fitt) hinter ben Cfjren fraßt.
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2>a$ brittc teif. . 43

Unb bringet im« um leib unb gut. —
Söldner berr foll bem 53eif$fopf fagcn,

SaS er feinä fönig§ fron foll tragen,

Sonbern feiner (er rool abmarien, 65

2Bie gebürt geiftlicben gelarten;

@r fol beftelln im lanb unb ftat

$eupt unb amtleut, ricbter unb rat

Unb [trafen, bie ibr amt vermalten

ftidbt tuie fidb-S gebürt, getreulia) bitten; 70

Unb t?erfebe er benn gleich ein bing,

Sa* niebt alle*?, tüte es folt, gieng,

6o mufj man audb baben gebu(i>,

SBeil feiner lebet one fcbulb,

2öeil niemanb je fo gar red?t tut, 75

Sa§ jeberman bielt roert unb gut.

Mgnug ift3, wenn man ba§ mag fpüren,

%a§> er aljeit rcill recbt regieren

Unb audb gemeinlicb alfo tut,

Db er gleia) ntdbt macbt alle* gut 80

Unb roieä bem flfigling roill gefallen,

Ser felbft ber faMimft ift unter allen.

Senn mand?cr fcbauet ba* fpiel mit an

Unb rjerladjet nur jeberman,

3)a3 fte fo roenig fegel fa^iefjen; 85

2Denn fte tbm einen rourf juliefeen,

2111 neun molt er auf einmal feilen.

Soll er§ aber felbft mS merf ftellen,

6o tüirft er fern Dom ganzen plaj

*Unb maebt feinen neuen auffaß. 90

2Jtan gebenf, got bab aud? fein urfacb,

SBarum er niebt batb enberung madb,

Oft räum lafc ber berren mutroillen,

SBie er mill ftürjen ober ftillen;

Senn got fe%tt fönig ein unb abe, 95

($3 ift gotteS ftraf ober gäbe. —
Qebodb tet man niebt unbebaebt,

V, 81. 3n berStuäß. öott hm: „ttüfllicb". — 84, 83. 3« ber SluSg. ö. 1608

ftel>t b erlaßt unb fe^Tt fo üor wenig, fobaö jtt>ei trodjäifttje SBerfe ent~

flehen. Db mit fcbfttft? — 89, 90. (£r trifft nidjt einmal ben $lafc, mo bie

Äegel flehen, unb macf|t alfo ein neues Stufftellen unnöt&ig.
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44 DaQ anbcr bu<$.

2öenn man ein folcfee orbnung madfjt,

2)a3 ber fönig auf feinem eib,

SBenn er anncm bie obrigfeit, 100

3ufagen müft, ba3 ganje reidfc,

$ofyen unb ntbrigen ftanb jugleid?,

§rei ju laffen unb ju hefd?üfcen

2Biber aller Parteien trügen

S3ei bei ^eiligen reltgion, 105

33ei recfct unb gercdjtigfeit fron,

Unb ba§ er felber aua? gebebt,

3u leben nad? befdmeben red?t

Unb feinen fyeuptfrieg anzufangen,

9fad) feiner neurung ju uerldngen 110

Dn üormiffen unb mit belieben

2) er rornemften reidfeSfürften fkben,

$ie il?m mad&t einjureben fetten,

2Xuf ben notfal bei ifjm 311 treten,

SBtber bie tprannen ju befeien, * 115

Sie ju entfefcn, anbre ju melen. —
So mürben mir nad) allen millen

Unfr breifacbt bebenfcn erfüllen.

$enn erftlid? blieb ju jeber jeit

Unfer allerliebfte freifyeit, 120

Sie burcfcaua fein orbnung annem,

Dn bie oom ganjen reid? Werfern.

@3 mürbe aud? ba§ regiment

©efteUt in menig fürften fyenb,

Sie on ^meifel für ihre lanb 125

3)a3 beft rieten, baS ifm befant.

£e$lid) regieret auf einmal

$er fönig allein überall,

Saä, mann grafen, fürften unb fyerrn

2)en Untertan miberlia) mern, 130

$er fönig fie treibet mit red)t,

Sd?üfcct ben Herren unb ben fned)t.

SBenn ber fönig aucb tprannei

Heben molt fcin3 gefallend frei,

V, 106 fron, t)eilig, t)enr. — 108 nad| bef dj ri eben redjt, nad) ben

aufgeaei$neten 9ied)t. — 112. £ie fiebert Äurfürften be£ JR ömiNHeatfö«»

3teid&3. — 130 totb erlief), entgegen; mern, geiDdljren, befriebigen.
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2)ag brittc teil. 45

3)a3 bie fürften benn auf tyn bringen, 135

9ftit feinem eib 511m testen anringen.

Unb mie fonft an ber feften fetten

2) ie ring fein in einanber treten,

3)a£ einr ben anbern jeud?t unb fyelt

Unb feiner üom anbern entfellt, 140

So ift ein ftanb be§ anbern fd?u{$

Unb bleibt allen feinben §u tru§.

Das VI. capttcL

Das matt einem Röntge Biffifl frtihtt gißt.

„3ft benn alfo ein tapfer bdb
3u einem fönig tool ermelt,

$)er nun beibe mit rat unb tat

Regieren foll übr lanb unb ftat

Unb one furdjt unb unt?erjagt 5

9ied)t Reifen foll allem ber flagt,

2Ba§ beä unfcbulbign ttnberftanb

5lucb barüber nem für bte fjanb,

55)a3 fein fprudb unüerenbert bleib,

3)a3 er ben fd&atf jum gfyorfam treib: 10

So bebarf er audb ftcberfyeit,

3)amit ifym niemanb tue ein leib,

Stebarf Diel rat, fTreiber, amtleut,

3a bülf unb beiftanb jeber jett

3um troft ber freunb, 5um trofc ber feinb, 15

3ur enbfdfoaft bei, toa§ er gemeint.

2)enen fol jeberman aud> geben,

2)aüon fte unb bte t&ren leben

Unb mit nullen, on billigt Hagen

3f>r3 amtö gefar unb erbeit tragen, 20

$aju fein löffei toafd&en fönt,

3)er tbnen er unb folb üergönt.

2Bie ber, ben man nid&t brausen fan,

©emeinlidb fd&enbt ein nüfcen man.

VI, 6 altem, iebem. — 16 enbf #af t, HuSfü&rung. — 21 töffet
toafdjen, bretn reben. — 22 üergörtt, mißgönnt.
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46 Xa« anber bua).

2113 bie raup all* bcfcfcmcifet obr frifct 25

Unb felbft nirgenb ju bienftlia? ift.
—

(£r mujj and) haben fein anfefcen,

9ttd?t feie ein Sappenfyeufer gefyen,

6onbern ju unfer aller er

^n allem fyaben etroa* mer 30

3n feinet ftanbeS f?erlid?feit

,

Seibe an tronung unb am fleib,

£enn fonft ein geringe perfon,

2)ie ifytn billig ift unterton.

2Bie e5 benn felbft bie tier fo gmadfrt, 35

$)a§ ber regent füret fein praefct,

2)a$ bie menlein pfau unb &au3&an

Sßon golb unb färben ^erliefe gan,

SJicr benn bie toeiblein unb gefinb,

3)o« fia? im unterftanbe finbt. 10

Unb mer (?elt fein l?eupt nid?t mel bieber

Xenn feine füfc unb anbre glieber? —
(*r mufj and) bei ber forgen laft

$aben fein furjroeil, ru unb raft

2Rit feberfpiel, liefen unb jagen, 4?

$ie niebt allein ber füd? ^tragen,

Sie ftrafen üon molfen, bern unb leuen,

SBon reubern unb mörbern befreien

2)em Ijofgefinb bie fautyett meren

Unb friegeä erbeit bulben (eren; M

Sonbern frommen bem ganzen leib,

%a$> er frölid) fein erbeit treib,

Sange ftarf bleib unb molgeftalt

Unb toerbe one frantyeit alt.

6ie vertreibt and) managen unmut, .

2)er fonft bie fad) nia?t madjet gut.

3)arum jagen, baS fein mafj fyelt,

©erümet tuarb &on aller roelt. —

VI, 25 bc föntet Bt, bc|d)muät. — 28 Sappenljeuf er, ntitSW

belleibet, Scttler. — 40 imunterftanbe, in untergeorbneter gteDung-

41 bieber fdjeint Iiier in comporatioer Sebeutung (beffer) gebraust jnl«V

tooS bem begriff be$ äBorteä luie ber Sonn nidjt entfpric^t. — 45 fei«'

fptel, Sattenjagb; beften, in ber 2lu*g. üon 1600 ftc^t „$er&en". - 4M 8 '

tragen, ^utraglirt, nü&ltcf) fmb.
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$a* brüte teil. 47

DeSgleid^en nnll ber fönig aud?

§aben fein föniglidjen brau*, 60

2öann er nichts fparen fan (un eren

3n gefelfdjaft bei anbern betren

2ftit gfcbenf unb gebürlicber prad?t,

Daburdb oft freunbfa^aft roirb gemacht,

SBibrtoill »erfönet, frieb erbalten, 65

2IIS Salomon tat bei ben alten.

Da fonft ber fetten frieg nnb aa?t

2Ker auffrefe bunberttaufenbfact/t,

Unb ber Untertan gut unb Mut

Serraten toürb, baS toeber tut. 70

Der Pfennig ift rool ausgegeben,

Dafür erfauft toarb frieb unb (eben. —
3u bem allen mufc ntä)t allein

Gin ftatlicfee befolbung fein,

6onbern befonber übermafe, 75

Darauf man fufc jur not öerlajj

Unb ba man aucb sugretfen fan,

ffienn man ein frieg muj3 fangen an.

6^ mufc ba fein, e3 gelt audfo gletd?,

e§ geb baju arm ober reidj. 80

üDlan meife boä? root, baS arme leut

DaS toenigft geben i^ber seit,

^ia)tS merben, nicbtS auf Vorrat foenben,

2BaS fie fcaben, on nufc rjerfdjtuenben,

Unb bennod? immer rufen, freien, 85

Die fcbafcung frefe all ibr gebeien.

Der reiaje mu{3 baS bab austragen

Unb baju leib unb leben toagen,

Sonberlta) ber im mittelftanb;

Deffen geneuft baS ganje lanb. 90

2Bie man fonft auS bem bretfpiel fpricbt:

DauS, efe bat ni*t; fefe, cinf gibt m*t;

Die mittein beib, cjuatuor, brei,

Hüffen baS befte tun babei.

VI 61 june^ten, für ebrenauäßabcn, gcftltdjfeiten. — 71 Pfennig,

OJelb
'— 75 übermal Ueberfd)u&, »leferüefonbS. — 83 toerben, begaffen,

erwerben. — i»2 Sau«, 2Burf bon swei Slugen ; e&, üon einem 2lugc; fefe,

cinf, ton fed)3 nnb fünf Singen. — 93 quatuor, oier.
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48 XaS anbcr fcuc$.

93ringt er beim gleicb ba&on fein leben, 95

Sarf nicbt nur benn fein gelb bmgeben,

2M3 ber frieg ift burcbauä vertragen

,

So bat er bocb aüein gu Hagen,

2)a3 fein \)ab unb gut ift bmtoeg.

Gr ft$et ba fceracbt im brecf; 100

2)em armen man ift nichts Derborben,

§at nod? tüol befolbung ermorben

Unb braucht nun fein banbfeerf unb banbel,

$amtt bat er medt>fel unb »anbei,

Sein tun $u fteigern toie er toiü, LOS

Unb ad?t ber teuren jeit nicbt Diel.

3)a fonft bem reiben mere ein fcbanb,

S)a§ er tterlieftc feinen ftanb,

ÜUtit anber leut banbel umgieng,

3bnen ba£ brot fürm maul auffieng. 110

$a3 mufj man roarlicb aucb betrauten,

SMbabenbe ntdt>t fo üeracbten

Unb gemeine leut fo beflagen,

5)a3 ber arm man fein laft folt tragen.

$er fufi mufj treten brecf unb ftein, 115

55)ie benbe arbeiten gar allein.

Slugen unb oren fifcen ftill,

SBenn ber leib fein red?t baben nrill.

De* VII. capitel.

Das auc$ t>ie Gienen unb anber tter ir)ren üönig Ijaßen.

„$arum bab icb oftmals bebacbt,

SBie got alles roeiSlicb gemacbt,

2Bie er unS bab ein ler gegeben,

3u füren ein orbentlicb leben,

3m »unberbaren tjolf ber bienen, 5

2)ie un§ mit bonigmacben bienen.

Sie tooUen nicbt on b^rren leben,

2Bie fliegen unb müden umfcbtoeben,

. VII, 53 m. 3n Der 9(u3g. üon 1608 „9(m".
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2>a* Mitte teil. 49

Sonbern halten alle 5119(01*

ßin fcofgeorbnet fonigreid): 10
3br fönig aber ift ein belb,

$on ber ganjen gemein frefteßt;

§er(id)er an leib unb geftalt

Senn fenft bee *otf§ gemeiner batt,

9)tit einem fdiön braunfarben f(eib 15
SJon fammit unb tton gelb bereit,

£er mit feinem angcl nidjt friert,

Ser aud? ber erbeit »artet nid)t,

Sonbem mit ernft unb grofeem fleifj

Scbafft, bas jeber tue fein gebeifj 20
Unb bafelbft bau bie tt?ed?ftn nmnb,
$a er mit feinen ffiften ftanb.

Cr jeigt ibn au* bei feinem fuj

Söeifee mebfein, fer Hein unb fpi|j,

5)a* fie bie teilen in ihr neft, 25
(rrquiefen unb fpeifen auf* beft,

Aarane erjtefyn mer junge bieneu,

60 jur erbeit unb friege bienen.

Unb )po e* einer nid>t red?t mad)t,

Sein* fönige anfcl)cn beradn, 30
ginbet fieb bie guarbi balb,

5>ie auf be* fönig* leib beftattt,

Unb ftrafet mit ernft ben mutimllen,

Sa* anbre erbeiten im ftitlen.

Safür geben bie bientein ihm 35
£en beften bonig 511m gettun.

Sa* er mit rube ba* reid? beftfc

3n feinet fdfrloffe* beben fpty,

Unb nidjt bürf aufscr bem gejeft

6ein fpei* fueben im leiten felb; 40
ÜDiit folgern nuden unb erbieten:

SBcmt ftc ben bedhften Inniger litten,

Stieben fie all beim tönig tet,

Sae er behielt baS fefcte bret. —

VII, 14 tumc in er fjalt, Srofc Der (gemeinen. - 17 äug er, Gtad&el. —
-"Heißt, jeuflt. - 31 aiiar&i, 28 arte. - 32 auf. . . bcftallt, auf. . .

bcrpflidjtet.

ÄoHen^ttgen. II. 4
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50 TaS anrcr bucfc.

5i*enn aud? ber fdnig $eud?t §u felb 45

Unb feinen feinten in* lanb feilt,

Xen bornüffen, rcefpen, erbbienen,

3o im roalb fein unb tytn nid?t bienen,

3onbern oielmer ben f?onig rauben,

Slepfel, bim, pflaum unb firfd?en Hauben, 50

3a audj fein (eut, fo fjonig tragen,

'ilMe ber fjabidjt bie büner, jagen,

fangen, beimfuren unb jerbeifeen,

£en t?onig au3 ihm leibe rcifeen.

Stenn er berfelben ftet belegt, 55

cein gjelt für ihr feftung auffliegt,

3o gibt er $n?ar rat unb befel,

SBie man beib ftreit unb fturm anftell,

SHüdt aud? perf&nltcb an ben ftanb,

2a er ben feinb $um necbften fanb; 60

Taä aber will fein oolf nicr/t tragen,

2a* er ihn mit ber fault roolt faMagcn,

Sonbern er mufj neben bem ftreit

ctill halten ein wenig 5ur feit

Unb feine guarbi bei fid) baben, 65

-Die allerbeften rittr unb fnaben,

SH3 fein beer alle feinb erlegt,

Tie toten jur feftung aufregt

Unb algemad) rein aufpoliert,

MkfrtS unfaubere gefpüret toirb. 70

Darnach jeuebt er mit triumpl) ein,

Metront bie feftung für bie fein,

s
l sMc 2amb mit ben fteten täte,

3o $oab oor gewonnen batte.

cold)n auejug nimt ber fönig für, T5

SBenn bie t)olberblüt freuest herfür

Unb im borf ruft ber miebewol:

«^fingften ift ba, baur, bein bier bol!»

2$enn felb unb foalb roll blumen fteten,

Xie friegäleut ifjr prooiant feigen, W

VII, 5o flauten, aufpflücfen. — w ftet, Stäbte. — ijß fnaben,

peu. — w auepoliert, ausfegt, fäubert. - 73 fteten , 3täbten.
-

7ö fjolberblüt, sambueua, ^lieber. - 77 toieberool, sJ$ungftDogel,

oriolus gaibula. — k> bie Iriegsteut, bie Bienen.
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2>a« brittc teil. 51

Unb rnufc on ba3 jebe» bienlein

93or auf ad?t tag bcfpeifet fein;

Denn friegn bei froft unb bunger*not

3ft torbeit unb getoiffet tob. —
Wie abr ber s$erfer orbnung ^elt , 85
Da* fein fönig au^euajt ju felb

3n fvembe lanb, ebc benn er r/at

(5inen gefefct an feine ftat:

2flfo ber fönig feine feft

3m aufjug nicfet on beupt oerfeft, 90

Sonbern ermeft ben jüngften Jon,

Da3 er beroar fcepter unb fron,

Die anbern abr mit ibrcn leuten

3bm nachfolgen 51t ibren 5eiten /

3br eigen bau? unb narung werben 95

Unb nidit beim baufen (junger* fterben.

§ungr ift, über alle anber not,

Der fdjtocrft unb erbermlicbfte tob.

2öenn benn bie funbfcbafter anfommen,

Die alle- in augenfdjein genommen, 100

Da* metter, ftrafi, nacr/tlager, feint)

Unb roo fte ju roonen gemeint,

$on allen bringen gute mer,

3elbft für ben fönig sieben ber,

co briebt er enblicb gegn mittage, 105

2£enn if}n bie fonn freunblicb anfabe,

Mt einem felbgcfcbrei unb brummen,

"Mit tromten, bofaunen, bertrummen

Sind feiner feftung tor unb bau*

3n foleber eil plefclicb &erau3, 1 10

SBic ebe bie grieebfeben gelben roert

2lu3 bem bü^en trojanfcfyen pferb,

£a3 in bem julauf unb gebreng

,9Ran$em ba* tor mar Diel ;>u eng;

Der 31U pfort unb fenfter attxftiej, 1 1

5

VII, BS befpeifet, mit Spcife »erfeljen. — 90 auf 311g, XuSftltg sunt

firiege (baä .£>cer *iet)t auf); fefjlt in Örimm*? 2Börtcrbud). — !<5 werben,
begaffen. — »6 Raufen, Hriegsliaufcn, £ecr. — 108 Irompeten, $ofauiteit,

£eertromiueIn. — 112 hülsen , fjüljin, t)öl*enicn. — 115 auSfHefc, $er»

öorbradj.

4*
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52 £a$ anter lutc$.

2>ae er fein fönig nid^t verlieft.

Ser tönig abr in ber luft belt,

SKit fleifTbic |ugorbmmg beftellt

Unb folgt enblicd feinem »ortrabe,

Ter* erft [ager gemeffen abe. 120

Ter fortrab jeuebt and) auf unb an,

89i8 bet föntg fettet anfam,

SMieb ben mittag ober bie naebt

Unb beim fieb an bie feinbe ma$t.

Ratten bie oeriaffen ihr feft, 125

SHücft ber fönig in* (ebig neft;

Saften fte aber fut gut toer,

So getrau bie fein meebtig ber. —
folget baranf ber elteft fon

9tad?* toatem bt&pofttion, 130

Te*g(eid>en ber anber unb britt,

Unb nimt jeber fein fuegSöoH mit,

2a« er jutoor brei tag unb naa)t

3Jlit lermenblafen aufgebracht.

GS ift ibr unb ihrer leut beft, 135

3ebe3 r»olf baut fein eigen neft,

Unb ber jüngft regieret allein

Tie Untertan, fo übrig fein,

3n bem faMofe, ba* fein erblid) fear

Unb fein bater befafj ein jar. 140

SBollen fie aber gar nidjt meinen

Unb bem erbtönig ftd) Dergleichen,

Dber allein ba* regiment

9iur baben unter ibre benb,

So Hagt* ber erbtönig ben ftenben, 145

SBitt, ba* fie rat, mut, fauft brau tuenben,

Unb Ief>t bamit aufblafen leimen.

Sie finb bereit, brummen unb fdjtoermen,

SBertebign ihm berren unb bau$,

treiben bie aufrürcr binau* 150

Dbet morben fie mit gemalt,

VII, 121 auf unb an, aufwärt! unb uutner, ober: er brirfjt auf unb sieljt

heran. — 136 üolf, ftrifflöüolf. — 142 ftd) m Dergleichen, fidi mit iljm

Dergleichen. — 147 aufblafen, Gi^nal geben; StiUe, Statin aufWafen. —
1« uer teb i gu, toertyeiblaen.
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Xaö brüte teil. 53

2)a§ ein fönig ba* reid? bebalt.—

2Ber aber aud) ber alte berr

Untüd)tig sur rei» unb jur wer,

$a3 im frieg ein flügl ober banb 155

Verloren wer ober »erfamt,

So jieljn bie ftenb fein junge berrn,

Grbalten ben alten bei ern.

Unb wenn ba3 junge ttolf fid) brüft,

§at ju aufrur unb friege luft, 160

treiben fte bie all auä bem lanb

Dbr faMagn fte mit gewerter banb,

Samit ibr reid> im frieden fdjweb,

Sei eim fönig eintreebtig leb. —
Silier frieb, rat unb regiment, 165

M wifc unb wolfart bat ein enb,

2öenn fie feinen fönig mer baben, '

Dtad?en webr wad)3 nod) bonigwaben,

3ieben fein tinb, balten fein wad?t,

Sinb unter ibrer feinbe maebt, 170

93iä fie alt »erben au$ge$ert,

Sterben t»on buuger, peft unb febwert.

2öie ben leib ba* gewürm auffrißt,

Senn feel obr beupt entworben ift.

2113 'bie £ünen 2>eutfd)lanb üerjerten, 175

$a weber beupt noeb baut ftcb werten. —
So lang fie abr ibm fönig baben,

Sein fie mutig werbafte fnaben,

2)a3, wenn anfömt ber feinbe baufen,

2Öill ibreu ft§ mit fturm anlaufen, 180

Dbr bie mantier unb wilbe beren

3b*en bonig wollen »eueren,

Sie niefct erfebrerfen für ben man,

Sonbern fefcen mutig binan

DJlit ibrem ganzen bellen baufen, 185

2>a3 ber feinb fdjenblid) mu& entlaufen;

@£ wer benn, bafe er feur einfeböfj,

VII, 154 rei*, SrieflSfaljrt. 159 br ii fr, in bie $ruft ttirft. —
174 entroorben, untüchtig geworben, gefdjrounbeit. — I7j bie Kütten, bie

£unnen.
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54 Tat attber bud?.

QMttern raucfc in ibr äugen göf>

,

Ta3 fie ben feinb nid?t fönten fefjen,

Dbr lief; fte im maffer vergeben 190

SBie s#barao im roten mer,

So wer uerlom bie gegentoer. —
Sonft baben fte fo grofeen mut,

Sitten it?re freibeit fo gut,

J)a3 fie ju got alfamt bintraten 195

Unb ibn ganj untertenig baten,
j

SBeil fte niemanb teten ein leib

Unb bennod? ibre fauv erbeit

3bnen fo bö^licb ttmrb genommen,
j

(*r trolt ibnen jum beiftanb fommen, 200

Ginen fcorpionftaa?el geben,

S)a8, tuen fte ftecbn, nidjt bliebe leben.

Slber got, bem raebgterigfeit

Ser mi*gefellt $u aller jeit,

giud?t ibnen, ba* fte fterben folten, 205

60 balb fte ein erfteeben tuolten,

Selbft ftadjel unb leben verlieren

$urd) ibre racbgterigeä tieren;

2BelaV? aud? nad> für unb für gefebiebt,

2öela>e bien ftiebt, bie bleibet nid)t. — 210

6ie sieben aud) noeb anbre mer

3u befonber geiftlicber er,

3um berren- unb prelatenftanb,
1

2£ie bie engel trotten genant,

Ta* fte niebt follen blumen breeben, 215

fteinen frieg füren, niemanb ftedjen,

2)arum fte atta? fein ftadjel baben

Unb ftnb burd?au* trerlofe fnaben,

6onbern, trenn anbre jicbn ju felb

Unb lebig laffen bie gejeit 220

3n ber bonigernt, ober febroermen,

6oüen fte bie roonung ertoermen

Unb bie junge bienlein aufbringen,

VII, 204 mi« gefeilt, mißfallt. — 208 tieren (in ben 5£)rucfen „X&ie=

ren'O, ungeberbige« Slnftetlen, Xteren, f. QJrimm'S SBörterbudi. (^ur toeifi i#
ba3 ftem. ober ben $lur. it)xc beim SReutr. nic^t p erttären.) — 214 tro =

nen, 2>roljnen. — 223 aufbringen, ernä breit, er^ie^en.
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2)a« britte teil. 55

Qbnen Sorbeten unb ttorfmgen,

Unb im auf^ug ba§ t»olf ermanen, 225

Samit e$ mutig flieg t>on bannen.

Siefe b^ben ein grofe anfeben,

2>a* fie neben bem fönig geben,

Unb oft ben föntg unterbieten,

ÜRit baufen in fein toonimg rüden, 230

2öo ibre rotte mirb 51t grofe;

Unb benn foirb bas reieb fönigloS,

3)ae fie ibre« fingen* oergeffen,

3m müfciggang ben bonig freffen,

6icb mit ber anber erbeit neren 235

Unb ba§ gemeine gut tterjeren.

2Bie bein Herfen bie meifen Ziagen,

3Me£ an (Eambt)fen Durften roagen.

2öie ber Sbeifjfopf aueb bei un$ tat,

darüber tt?ir jefct galten rat. 240

Samit nun bie geferlicbfeit

3b^em fönig niebt bring ein (eib,

60 baben fie aueb biefe toei*,

2>a£, roenn nacb ber junfern abrete

2>ie geiftlicben ficb unterfangen 245

Ueber ben fönig ber ju prangen

Unb ibm traebten nad) ber fronen,

93ei müfiiggang tafter geroonen,

©otlo£ unb fcbenblidb balten bau3,

Sie bie n?ibrum treiben bmau£. 250

2Ufo befebüfcen fie ibr reieb

£en flugen mantieren geleid?. —
Söic aueb bie fornfrefftgen rafcen,

2öie fer aueb toben alle fafcen,

$bren fönig unb berren baben, 255

SDem fie febafcung unb ere gaben,

25arum ba£ fein gerueb unb toort:

©ie beifam btelt am genriffen ort. —
Siefer urfacben balben all

©cbliefc icb noebmate in biefem fall, 260

VII, 225 aufaug, Auftrug jum Streit. — 237 Sflag en, Magier.

46 prangen, firf) ergeben. - 248 gemonen, gewohnt tuerben.
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Xa« anber bud>.

2>a3 un3 baS allerbefte fei,

ffiir fefcen niajt fo »ojdfiet,
Siefeen au* ituft Wenig regieren,
(Sine uneinig r>crfcf?aft füren,

content alles alfo beftellten,

£a$ mir ein frommen fönig roehen,

3>a3, wie got im bimmel allein

lieber alleä ein bcrr mufc fein,

Unb rote ber neunte bimmelefreife

Sie fternen fürt nacb gort« gebeife,

2öie bie fonne jwingt bie Planeten,
S>a$ fie ibr jum bienft einbertreten,

SBie ber monb bie Pier Clement
Allein bewegt als ein regent,

2öie im beupt unfer weife feelM glieber fürt in ibrm befel,

3öie all wifcige creatur

hinein tönig geborcbet nur,

2Bie unter allen polieeien

fiönigreidj am befteti gebeiben,

6in fönig unä unb unfer leut

Regier in frieb unb einigfeit.

$a3 ift mein rat, ibr erenpeften,

©ot geb, ba3 wir folgen bem beften.

211$ biefer rat aud) nad) ber (eng

Gr^elet war mit eim gepreng,

Sieng an bie ganje fröfebgemein

3u rufen: 3a wol, ba$ foll fein,

2Bir wollen einen fönig welen
Unb ibm ba3 regiment befeien,

2)aS alrbeft ift ein fönigrei*,

3fmt ift fein policei geleicb,

$a3 wollen wir baben unb galten!

60 riefen bie jungen unb alten;

$a£ war im rat ber enbabfdjeib.

3eber für fjeim mit großer freub."

VII, 995 enbabfefteib, CSnbbeftfjluß.



3)a§ ötcrtc teil.

$öie ben fröfchen i^rc koal unb mfonberheit ber blochfönig

geraten fei.

Das I. capitfl.

Die (teßen fürjlcn Können her »nf nidU einig toerbrn.

£err SBröfelfcieb beftürset fafj

Unb fein maul mett offen oergafj

Itebr alle biefe nnmberreb,

3)fe fönig 93au*bacf alfo tet,

2Buft niefct, maä er boeb fagen folt 5

Cber roeiter nachfragen roolt.

So mancherlei roolt er behalten

Unb heint nachfagen feinen alten.

Sprach boch julefct a(3 in eint nmnber:

,,©01 mag ich nachjagen ifcunber, 10

$ad euer lieb mit grofeem rat

Scepter unb fron erroorben hat,

Unb hett e£ glaubet nimmermer,

3)a3 fooiel ju bebenfen toer

3n beftallung ber regiment, 15

ich gehört oon ort 511 enb.

$a£ merb ich gebenfen mein tag,

£a£ mirb immer fein meine fag,

I, 10 nadM agen, in ber 2lu3g. 0011 1G08 „nact)foIqen". — 16 »Ott ort au
enb, üon Slnfang bis (Snbe.
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58 Ta$ anbcr bud>.

Unb roeife eur lieb üiel er unb band

Gv ift on jn?cifel etrcas lang, 20

$a* ftd? bie bentet fo verlaufen

3)ttt euerm aufrürtfcben baufen,

Unb alfo vertragen julefet,

Sa* ihr 511m fönig feib gefegt?'' —
ftönig 53au*bad gab alfofort 25

£em 93röfelbieb biete antroort

Unb fpradr. „$at?on mill icb nun fagen,

2Bie biefe fadben ftnb vertragen.

3)enn biel fyat flcb aQe# begeben

93ei meinet fyerrn grojwatern (eben, 30

S)em id? erft folg in« britte glieb

Unb fyab alfo ein erbgebiet,

2Bie id? ton meinen eitern l;ort,

2lud? befdjrieben ftnb alle roort.

nun bie morgenröt aufgieng 35

Unb e* früe tagen anfieng,

Samlet ftcb bie ganje gemein,

SDolt unb font nid)t jufrieben fein,

Gbe ba* regiment mttrb beftellt

Unb ein fönig übr all ertnelt. 40

Unb befalen ben fürften fteben,

$a$ ftc alle beifamen blieben,

3)i3 fte ein fofd>en belb erfünben,

$em fte bas reid? vertrauen tünten;

3n allerma^ bei SBotgemut 45

©emeint, ba$ e3 toer reebt unb gut. —
darauf benn aud? bie fürften tarnen

Unb festen ftcb in rat beifamen.

Unb roie ber rcet 31t fommerSjeit

£>erttmfd>n?ebet, balb nafye, balb roeit, 50

3m cirfel, in bie quer unb (eng,

$efd)auet alle roeg unb geng,

Db er roae fünb nad? feim beger,

Sa3 für fein tinber bienftlid) roer:

60 foarb auefc allerlei bebaut, 55

I, 25 alfofort, fogleidj, expedite. — 28 u e r t r a g e n , ausgetragen, J»

(Jnbe gebraut ftnb. — 41 Heben, bie 3aöt ber fturfürften. — 45 31t oller'

ntafj, gan^ fo rote. — 49 ber tu ei, bie ©eit)e, milvus regalis.
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vierte teil. 59

Wland) fpifcfünbiger ratfcblag bracfet

llnb eins bie unb ein anber§ bort

§erfür gebradbt au§ mandjem ort.

Slber mie e£ ÜRarfolfen gteng,

S)er fein bäum fanb, bran er gern bieng: 60

60 fear fein frofcfy fo f(ug unb front,

2)em fte ölten trauen bie fron

Unb über fid? 511m berren maajen;

$er fretbeit lieb üerbarb bie fadjen.

$ie fretbeit roar all it>re fag, 65

greibettüerluft fear fernere ftag;

Qebodi unroanbelbar beftunb

Qn aller ber ratgeber munb,

3)a£ man ein fönig baben molt.

2Ber nur t>erftunb, tt>er e£ fein folt! 70

$er erft fürft roolt benfelben baben,

$er mit toetebeit bett fd)öne gaben,

5>a8 on tretebeit !ein reid? beftanb,

2Bei*bett maebt ein glütfliefee banb.

S)er anber liefe tbm baj$ gefallen 75

S)en üolfretdjeften unter allen,

£er in ber not rüftig unb balb

2)em feinb ttnberftünb mit gemalt.

$er britte ben gertngften roolt,

$a§ er ber glinbefte fein folt. 80

3Bie bie 9Jtoren m'eiber erfieren,

Sa* fte niebt tprannifcb regieren.

£er werte meint, bie ganje gemein

Solt fagen, toer fönig folt fein;

$er fünft, e£ folt ba§ lo* ergeben, 85

3tt)tfcben ben fteben fürften fteben,

60 bett fufc feiner $u beflagen,

£iefc bie fron gern ein anbern tragen.

$er feebfte ftelt auf ba§ foarfagen:

I 59 9Kar!olf, ©ulenfpiegers »oranger, £elb be3 SolfSbucfteS bon

ßaromon unb Worolf , Marfolpi). Siefelbe ©efc$ia)te au* unabhängig Vinc.

nee mot 1422. - 67 beftunb, ftanb feft. - 80 glinbefte, ©elinbefte,

ftmftefte - 81 ertieren (in ber Sluägabe bon 1608 „erlleren") , erfiefen,

Nähten - bat II 4, 4, 69; II, 4, 4, 212. - 82 bat, »eil. - 86 Ä »tf*en

ftenen,' trennen, auäeinanber galten; bie weitere Grflarung geben bie beiben

olgenben Eerfe. - 89 $ ielt auf baS, beftanb auf beut.

Digitized by Google



60 Das anter blieb.

2ftan folt bie geifter barum fragen. 90

Ter ficbente ben fampf aufbot:

2öer leben blieb, ben welet got.

2(l|o wanft alle* bin unb ber

9Bie ein fdjiflein im weiten mer,

Da3 lebig on ein bevren fcfcwimt, 95

Da* waffr unb winb jum fpiel aufnimt. —
(*nblid> warb nacb üielem gejenf,

Da$ ftd) 50g in bie quer unb (eng,

Die gloct t»on allen fo gegoffen

Unb mit gemeinem rat befcbloffen: 100

Man folt fid) niebt mer bamit quelen,

Sonbern got fcblecbt bie wal befeien,

Da3 er febief in ben fee hinein

2öen er wolt, ber folt fönig fein;

Unb barum folt man bitten aud) 105

-Nacb ber weifen mantiere braud?,

Die nid)t3 in allen facben teten,

Sie fiengen benn t>or an ^u beten;

Darum ibr reid? in bieier weit

3um allerbeftcn wer beftellt. 110

Denn wie got felbft 511 aller $eit

Seim gfcböpf barmberugfeit erzeigt,

So wifi er allein wa3 ift gut;

iöei allem er ba* befte tut. —
Da$ warb alfo in ber gemein 115

Abgerufen für grofe unb flein:

Da$ jeber folt faften unb beten,

Drei ganjer tag für got bintreten

Unb tag unb naebt ihn rufen an,

Qx wolt ihn fefceu einen man, 120

Der ibn ein nüfoer fönig wer.

(5)ot folt allein baben bie er,

Unb wo fie ben üeraebten würben,

Den fte üon got erwelet fpürten,

©ölten Tie biemit Heb erwegen 125

De3 jorn3 mit blifcn unb bonnerfcblegen

I, 91 aufbot, aufrufen (fünft aufbieten) flampf. — 99 bie g loff • •

gefioffen, bie ®acf)e beeubet. — 102 jdjledjt, einfatf). — 116 abgerufe»

für, auSßerufen bor. — 125 jid) ermeg en, fid) gefaßt madjen auf.
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£a$ tucvte teil. 61

Unb roae got je für ftraf erfent

Sem, ber fid? uom föntg abroenb.

3ebod) folt ber fönig für allen

Qbnen i?on bergen toolgefallen, 130

Ser fte bei ibrer fretbeit lieft

Unb ibnen ttid^t^ tet jum verbrief*

,

S)te faMangen aber gar vertrieb,

S8a§ ber feine im »affer blieb.

roarb aud? noeb weiter gemelbt: 135

£er folt fein aH ton got erroelt,

Ser ftrad£ vom bimmel breebt ein fall,

Mitten im fee ftcb fe{t mit fcball. —
§iemit mad)ten bie fürften fieben,

$as fte jeber muft billig lieben, 140

211* bie niebt fuebten ibre er,

Sonbern gotte£ tmllen ttielmer

Unb be§ gemeinen befteS nufc

Unb it)rer lieben freibeit föttfc.

5Das IL capitcl.

Tie fröl'dk lullen got um einen König.

„8tlfo n?arb befreitet auf* beft

3um gebet ba£ breitegtg f oft

;

Sie fürften, grafen unb freiberren

Unb bie ton ebtem ftamme rceren

33efd)(of[en tu bem fee ein ring, 5

Samit fonft feiner bincin gieng.

^amad) bielt ber gemeine baitf

Runter i^nen an bem Umlauf,

GHeicbroie im felb jur Wegezeit

Bufam in freie treten bie leut, 10

iijx berjog reit in bie mitt

Unb, tirne fie tun follen, gebiet. —

1/132 uerbricH, Graben, «Ratftfjetl. — 137 lirertt ein fall, fiele. —
143 bcftc§, müftte „fcefteu" Ijciften; ber ftorfe OSenitiü üicneidjt nur an bic=

fer Stelle. — II, 5 6efrf)l offen ein ring, fcf)Ioff cit einen ftreis, ugl. II,

5, 4, 44. — 8 umlauf (beä Seeg), am Uferranbe (mie bie3 aurf) ein .§ol$=

idjnttt uerfinnlirfjr).
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62 £a$ anbcr bud>.

Sa bett man gehört ein gebet,

Sa3 bie ganje gemeine ter,

Sa§ erfüllet maffer uno rnalb 15

Unb bi$ an ben binunel erfcballt;m menn im berbft bie bagelftein

3Xu§ ben Wolfen fallen berein

llnb auf bie fdunoeltecber fletfen,

80 marb ba ein fracfcen unb gerfen. 20

8te haten um einen frommen rex

Diidjt mit einerlei ftimm unb lex,

Cb bie meinung gleich einig mar.

Sie gierten riefen bell unb flar:

3ef?u, lonu, ten, etb, maeletf, 25

©ibbor, febabbirf, t^ab, oedoetf!,

©ib ein fönig unferm gefdjlecbt,

Ser ftarf fei, glüdbaft unb geredet!

Sie anbern brachten mit barein

(rbreifcb, griedufd) unb lateiu 30

llnb nanten oielfaltig bie man,

Seren fie molten einen ban:

Madv?, MoacR SBrwf, lifo, Med)*,

Möfere, MefeAä, Meracbe, Mered>3,

Made, Mide, .Hadofera, 35

3Mor$, SWarquarb, Mary, SDlorquetera,

Omoarb, üMorarb, Cuabroauor, :Hmor.

obr fiel riefen aud) laut empor: .

• Seile, 9felel, ZriUU, Met«,

Utu, Gulotu, £oculil, 40

Utrunf, Eorunt, Älunferlefunf,

Sa* ber fönig fem ftarf uno jung! —
Sie* feört mit an frau nacfctigal,

llnb ob fie gleid) bie namen all

')l'\&t font üernemen offenbar, 45

3>erftanb fie ooeb bie meinung Uar,

II, 19 Herfen, praifelnb icblagen. — 30 gerfen, närrifcfies freien:

biet oom lone bev ftröicbe. — 32 lex, lectio, l'ection, corrumpirt je-

brandjt. — •-''», 26. Sie tjebraifdjen, sunt Xfjcil entfteltten 23orte finD S8-27—

überfe^t. — 33. Xic Üaute ,/-örefe i=3öred>, Mefetfjä, Eoar" finb, roie ichen

früber bemerft, bem Slriftopbaneä entlehnt, unb t)iev alfo ben Gelehrten $rc

jdjen in ben 9Hunb gelegt. — 45 oernemen, üerfteben.
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3>a$ feierte teil. 63

3)a§ fie um einen fönig baten,

fie ifm gern bet miberraten.

Wieweit aber bamalS il)r mort

©anj unb gar nicfct roarb angebort, 50

9ftief fie bod) roa3 fie rufen funt

3u nacf)t unb an ber morgenftunb:

5h)bbufc, $amb, Damb, 33ebob,

Äifcead), ilri&, 3^/ sJfterirfob!

gromm ma§ Taüib, ibr lieben leut; 55

6r töt Uria3, macbt menig freub.

©efar bei ber üerenbrung ftcbt:

Sef)t, ba3 eucb nid)t bergleidjen ge^t!

—

Ser hicfud) brad)t aucb fein fud^u

Unb lad)t ifyr im finftern baju: 60

3ft eud) ju rool in euerm brerf,

3^r nerrifcben ®etfre, Mefed ? —
3)rauf fölofc bie madjtel ernftiglicfc:

3a? roarn, büte bid), f)üte bid>

!

Siel) für btd), treue ift fer mielid), 65

3)a3 kexid nicbt aucb beifee bid)! —
2Bic bie3 gebet bie britte nacbt

sJiun erlanget mit ifyrer roadjt

Unb fie ton bem gefdjrei unb faften

©ölten meber ruben nod) raften, 70

<5aben fie fpet ba» abenteur:

$ie fonn gieng unter roie ein feur

Unb roarf bie ftralen immerfort

2öie fpiefe unb ruten bin nach norb,

211* ftrid) burd) ein nebel ibr glonj, 75

Ober macbt ein cometenfdmnins,

5Bie man am bimmel finbet fteben,

Söenn sauf unb frieg follen ergeben,

SBerenbern regiment unb red>t,

20eil man gotteä jorn acbtet fcbled)t. 80

3ie mürben and) am bimmel tlar

3u nadjt bie3 rounber5eid)en gercar:

Ii, 48 i$n, ifjnen.- 63 GJcdre, efecf f„£ccfre, Äefecf" in ber 21u£g. ö.

16oh), groid)laute, um bie ©etfen, Marren, 311 t>erf)öfyueu. — 60 9ieuet, ogl.

n, 1, 8, 46. — «8 erlanget, erreicht. — 71 a fce nteur, auffallende ©r-

it^einung. - 74. „3eic$en eine* StitrmtuetterS." «aubnote.
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£a* jeber ftern fiel gröfeer fd?ien

Unb funfeit rcie ein flam am fien,

2er cfelftern nad) mitternaebt 85

$licb allein mit bunfeln fermaebt;

Stiebt n?eit bat>on ber fiöne mon
totlief) ftanb lrie ein Bülten fron,

Unb ob er ojeicr» nur ba(b t»oll mar,

3o fcblofc ibn bod> ber cirfel gar, 90

Unb er gieng fort mit einem jittern,

©leidwic tie efpenbletter füttern,

Snionberbeit ibn weit umfieng

Gin großer meifcrötlicber ring,

2(1o ir>er tton mel ein regenbogen 95

©arij runb burd) retfarben gelegen,

'Ter bod? enblid? an feinem ranb

3id) bin nad) toeftnorben jertrant,

SWit men unb fternen fid> ferlor,

aBeil finfter toolfen traten vor. — 100

SieS gefidn 51t berfelben jeit

lUlfo ertlerten roeife leut,

£a* in ibrem befaMofien freiv

$er tönig fem mit er unb preis.

Stamm rief jefct »et rufen fuut: 103

Moni, fönig, fem 311 guter ftunb,

Äacb*, Moadb*, ©redt, Ufr, «ete*3,

Tain laf» bid) febauen, frommer rex!

darauf erfolgt baS banenfreieu

Unb ber eilten planen unb ffreien, UO

$-a* alles in ber finftern nadit

®ar wunberltcb jufamen frad)t. —
53i* entlich aud) burd) berg unb tal

Sid} erbub ein rauften mit fcball

Unb Don Wettern unb efpemvoll .
U5

3)er fee febmamm allentbalben »oll,

Tenn ee ftunb meblig auf ein loinb

Uno fam bernad) an fo gefötoinb,

II, 85 t\ elftem, stüci Öeftirn; im tfeirten Des ftrebfeä. - *6 »et-

macfit, üalnillt. — »2 fltttcrn, flattern. — i*s jertrant, »gl. H, 3,

4, 2lu. — 10!» Treten, tränen (nieberb. Ginflitfi). — HO planen, ilatidjen.

— Ii"» efpentuoll, Die Stfolle Don ben Samenfapfeln ber (5£pe, r°Pulus

tremula. - 117 mehlig, oUniäfilidj.



Xaö inerte teil.

£a§ bie beum brauen im taufen

Unb bie n?affer fprungen mit braufen,

2U* »enn ein fcbredlicb bonncr»etter

2llle§ 3erfcblüg mit eim gefnetter,

Unb ficbe ntcfet anber* liefe anfeben,

5ll§ »olt bimmel unb erb vergeben,

Ta£ audb Fein frofcb behielt fein ftanb,

Sonbern »arb ge»orfen an« lanb. —
£a fiel et»a* fer lang unb groft

ÜJlit einem »unberbären ftofe

2lu§ ber luft, »ie fte alle faben,

8H§ fte jitternb am ufer lagen,

Kitten im fee, bas ftcb bie »eilen

2lnfiengen über ficb ju fdbnellen

Unb auv fcfcrecfen fo bod) auffliegen

»ölten fie gen bimmel giefcen,

211* wenn ein großer elepbant

3n§ rcaffcr abfprüng fcon bem lanb

Unb ba£ »affer für bod? surüd,

3o roeit ibm brecbt ber fall ein brucf.

Unb bamit warb aud) al3ubanb

3m »inb unb metter ftilleftanb

Unb folget barauf ein regengofe,

$a£ berg unb tal üol »affer flofe,

Sa3 »arbaftig bie ganje gemein

9Jun merft, e* müft ber fönig fein,

£er mit fo mel »unber unb prad)t

$on got in fein rcid> »er gebraefet.

Das III. rapitfl.

Tie frofd) vcmdjtcit iteit lionig.

„2Bie nun bie§ erfd)reden unb forgen

2l(fo »eret biä auf ben morgen,

S)a# »inb unb »affer ftille »arb,

3)te ttöglein fangen mand?er art,

II, 122 g et netter, ßnattetn. - 137 für, füljre.

Kotten^agen. II.



66 3)a$ anbcr bud).

2)ie morgenröt aud) brad) ^erfür 5

Unb öfnet ber fonnen bie tür.

3)a fie fcerauä fürt tyren wagen,

Sobalb e8 nur anfieng ju tagen,

$a flofe etwa£ ba atö ein bloa>,

$at in eim jeben arm ein lodj, 10

Unb an bem f?al3 ein großen munb,

2öar an bem leib biet, grau unb runb,
f

2ll£ wenn e* wer ein weinfafj grofj,

On alle fleiber, naefenb, blo3,

On fron, on feepter unb on 31er 15

2ÖU ein unbefant wunbertier.

Unb burft niemanb treten fyinan,

Den neuen fönig fpred?en an,

Stauten ba£ wunber nur pon fern,

Ob fie gleicf) aud) fjinfüren gern. 20

(5tüd) sogen ein wenig fort,

.Herten bod? balb wibr an iljrn ort,
s

2lnbre untetm waffer feinf4li(fcen

Unb balb wibr jurüd abwichen,
S2U» wenn ein finb x>erfud?t ba* lid?t 25

Unb barf ba£ feur bod) greifen nid)t.

3ura^t breuet aljeit mer gefar,

Denn fonft am fyanbel felber war. —
33i3 enblid? ein fer junger begen

80 mutig warb unb fo verwegen, 30

3)a£ er fein leben wolt bran wagen,

Jür anbern bie er baüon tragen,

Sdjofe üom ufer gleichwie ein pf eil

Unb fa&t fn'nan in großer eil.

Unb wie er ifcunb l?inju fam, 35

6ein bütlein er jüdjtig abnam,

3um britten mal ftttig fid) neigt,

6ein feenblein au3 bem waffer beugt

Unb mit eim fufj bem fönig bot,

3u üerbienen ba£ botenbrot, 40

III, 9 hl od), ©aumftamm, Älofc. — 26 barf, mögt. — 28 am b anbei,

bei ber ©adje. — 32 er, {£t)xe. — 36 güt^t ig, artig; ebenfo 37 iittig.

— 40 botenbrot, «otenlobn für bie erfte 9?acf)ricf)t, ben erften @ru§.
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2)a8 bterte teil. 67

$a* er allein juerft mer fpmmen

Unb ben fönig t>et angenommen.

2tber ba war nid)t§, ba§ ftd) reget,

Dber ein eberlein bemeget,

2)a3 barauf fagt böä ober gut. 45

%a% macfet bem fröfaYlein einen mut,

35a§ e3 mit feinen benben aua?

$en fönig griff an feinen bau*

Unb enblid) gar fafe oben auf

Unb rief: 3eber fufeer anlauf! 50

3b* bürft eud) nidjt fürchten fo fer, .

63 ift ein bfocb unb gar nid)t§ mer !

—
S)a 50g binan bie ganje fd)ar,

@Ieid) rote fle ba üerfamfet mar,

Unb büpften auf bem btocb berum 55

3n bie quer, leng unb in bie Irum,

Unb fpotteten be3 armen gecfen,

$er aua) ntcftt font ein frofcb erfabreden

Unb folte grofje feinb beftreiten.

Qeber molt auf ben fönig reiten ; 60

Duab, quab, fpradjen fte, quab, quab, quab,

$ei folgern lönig ift fein rat! —
3>a$ mar ber banf, ben got befam,

»B ber blocb bie fjetföaft annam.

J)tt0 IV. (ttpitel.

Der tUotl) a>ir^ liei ben liöltfjen t>ert)eieit.

„ße maren aber etlicb alten,

So ttiel biftorien bebatten,

Saä e£ nicbt mol geraten mar,

ÜBetm man got£ gab oeracbtet gar;

$ie befaben flei&ig ben blod?, 5

2Ba§ fein (0(3 ^ar, ^ie raum l°$>

^unben, eS mar ein efdjenbolj,

SDarum fte aud) ber jugenb ftolj

ni, 61 Duab, quab, fd)lec$t; äuglet* als «ttaturlaut ber ftröfdje ge»

brauet. — IV, H räum, geräumig.
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68 2)aö anttx l*uct>.
i

Sölten mit guten Worten brecben,

6ie, wo mitlief), aufrieben fprecfcen. 10

3u oer bebuf roarr Üttarr, bem alten,

Hud) befolen ba* wert ju balten;

SBenn biefer war in fetner jugenb

Gin priefter, erwürbig t>on tugenb,

2 ein Glbmarren ^ar nabe üerwanbt, 15

Unb febrieb viel brief in fvembe lanb,

SJraudU aber im alter ber ersenei,

Tie er an* bet gelernt babei.

T er fpracb : ^br lieben jungen belb,

SbemaU no* in ber alten weit 20

3n meiner jugenb war mein wert

$ein altüetern fer wol gebort.

6c bort nun audb etwas befaVto,

9hm id) alt bin unb ibr jung feto.

Senn wenn bie alten bunbe bellen 25

billig bie jungn aufwerten füllen.

$on got foll man nid?t bitten eben,

2)aS er und wolt baffelbig geben,

2Ba3 wir bebad?t in unferm mut,

Sonbetn was und nüfc ift unb gut. 30

S)enn got weif; aud? nur gar allein,

2Ba* und werbe 311111 beften fein.

Tieweil wir benn auf tiefe meid

Sind) gebeten mit allem fleifi,

C>>ct wolt und einen fönig geben, 35

Tarunter wir im frieben leben,

Unb er au* feiner rechten banb

Un$ ben bloa? 3um fönig gefanbt,

60 wollen wir ihn nid?t i?erad?ten,

conbem ben nufc juvor betrachten. — *°

3* bin von ben alten gelart,

Ter efebenbaum bab biefe art,

IV, 11 belntf, Jem.; feltner aU SÄa&c., Qwed. — 19 b a 1 1 f n ,
fütirra

(SBortfjalter lietfit ber SBorftfcenbe ber iöürgerüorftelKr>. — 15 Glbmarr,

Surfer. $$ielleicf)t ift hier auf 3$eit Crtel angezielt, ber ^rofeffor ber

»

ein in «Bittenberg mar. - 36 f Allen, füllten. - :<i gar fefjlt in ber»
Don 160*. — 42 eid) en bäum, ornus europnea; fraxinus. $en Aberglauben

berieten bie Siräuterbücfjer, 3. «. bon SabernamontanuS, S. 1159.
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2>a« Herte tctL 69

$ae feine fcblang unter ibm bleib,

$er fcbatten fie aud) fyinmeg treib,

$a bie ferlang ehe in§ feur binleuft, 45

ßbe'benn fie burd) feinen fdjatten fdjleuft.

3b* IDtffet aua), ba§ mir im falten

$on bem leben menig behalten,

Hüffen mit r>erfd)(offenem munb

$en Winter tot liegen im grunb, 50

Unb menn albann ber mantier flcifc

9ftit nefcen fifdjet unterm ei3

Unb un3 fyalb tot mit jeuebt berfür,

3Bie un3 ba§ lacben mirb fo teur,

3nfonberbeit roo fnaben ftfehen 55

Unb imfer eim beim bein ermifd?en,

SBerfen ibn miber§ eis mit mad)t,

2)a3 eim ba3 ^erj im leibe fraebt.

SBenn ber fönig, unfr miberpart,

So uns plaget fo lang unb bart, 60

So un$ bringet in not unb tob,

Sie beifeig giftig jd?langenrott

Dn unfern beiftanb unb gefar

2lu3 bem fee fan vertreiben gar,

3a menn mir in feim fyolen baueb 65

$en fommer fönnen fd)lafen aueb,

25e» wintert fteber marten ab

211» in eim marmelfteinen grab:

2Barum mollen mir ibn vertieren,

Mt unbanf gotteS gunft verlieren? 70

2Ba3 mangelt finben mir baran

Cn ba# er un3 niebt febaben- fan?

frommen fan er un§ mannigfalt,

(S§ fei beim feinb, fei marm obr falt;

Sßerben mir got unb Um niebt eren, 75

Un§ über ben fbnig befa?meren,

So mirb bie ftraf erfolgen balb!

UnbanfS molfart mar* feiten alt. —

IV, 46 fcf>Uuft, tälieft fälüpft. - 47 im talten, in ber ftolte, im

©tnter. — <V2 rott, SRotte, contulemium
j böfe 3lrt. — G9»erfieren,

öerfiefen, t>erfcf>wäf)en ;
II, 4, 1, 81.
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Xa$ anbcr budj.

$er efl flagt aucb got früe unb fpet,

S)a* er fein eigen berren bett; 80

Unb ba ifnx got jum erften mal
ßinr alten gertnerin befal,

©ieng er teglicb mit ibr in garten,

Söeibet, bieroeil er rnufe aufwarten,

93i3 fie ibr blumen, wurjeln, fraut 85

©ejamlet unb ibm aufgebaut;

$arnacb trug er* am marft ju fauf.

$enn warb bon finbern ein julauf,

$ie mit bem efel »ölten fcbwa^en,

3bn füren, reiten, ftriegeln, fafcen, 90

Unb brachten ibm babern unb pammel,

$a* er ficb meftet wie ein bantmel,

$ie ünber abwarf mit unfug,

3n einem fprung umlief unb fcblug

Unb rart benn fein bifa mit macbt, . 95

Ta* fein ber ganje marft wol lacbt.

Unb wenn er fam uom marft ber wiber,

Segt er ficb fanft in bie ftreu niber,

2)a gab ibm baä weib bfonber futter,

3a aucb geröftet brot mit butter, 100

$rug ibm für einen frtfcben brunn

Unb nant ibn ibren lieben fun.

(§3 gefcbad) aber nacb etlichen tagen,

$a3 ber efl wibr anfieng ju flagen,

Wie er fo ein lofen b^rrn bette, WS

2)em fonft fein tier bie ere tete,

©in altes befelicbä fcbeuelicbS weib,

$ie nicbtä fdbönS bett am ganzen leib:

2öte fufcbwenj fo biengen bie bar,

3)ie äugen weren gar unflar, HO

3)ie oren börten aucb nicbt eben,

$er topf bört nimmer auf mit beben,

$ie rofcig aug unb nafen rinten,

$ie jeen fein rinblein beiden fünten

IV, 79. ®ic #abcl bei «tefop. ftor. 15; Gamerar. 99. — 84 aufmalten,

warten. — 86 aufbauen, auftfjürmen, aufpaden. — 90 f afcen, necien.

ScfKrj treiben mit. — 91 pammel, Söammel, Wafdjroert. — 95 rart, röhrte,

täric. — 10'J brunn, SBaffer, trug iljm frtfcbeS ©affer üor. — 103 fun,

€>of)n.
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Sa« merte teil. 71

Unb röd?en aon §immet fo füfj 115

2113 be3 miftbauren faule fü&.

Sic roer aud) bleidj, gelb, reudjrig, ruftig,

Sd?toar3, grau, fal, blau unb gar unluftig,

©erunjelt, tterfdjrumpelt unb uerbart,

Sen rüden frum, bie Ijanb tterfwrt, 120

Sie jifcen lumpten roie bie flecf,

Sie adjfen ftünfen wie ein bred,

©er bau* Doli falten unb eingelunfen,

Sein Untertan mer gar oerfunfen,

Sie bein öon fnie bis auf bie fol 125

®leid) runb unb bid toie ein brüdpfal,

SBadelnb, In'nfenb, als ob fte tanj

Ober festen roolt um einen franj,

Saju befledt unb fo oerfc&iffen,

Seinfamen f5nt barauf erfpriefjen; 130

3n fumm, fte roer fo ungeftalt

2Bie man ben ftrobenteufel malt,

$rug aud) garftig fleiber unb fragen,

fiont nichts benn farjen, Ruften, Hagen

Ueber bie junge böfe roelt, 135

SaS fie einlöfet toenig gelb,

2ßenig fdjlief, baS bie flö fie auelten,

Sie feiert unb fcfeife in töpf unb gelten,

Saraus fte nacfcmalS fdff unb fo*t.

SaS roer, bie ifcn regiert unb pocfot, 140

Sie if>m auflegt roaS fte nur roolt,

SaS er il?r benn heimtragen folt,

Unb muft aud) leiben, baS ber fanb,

Ser ftcb oftmals an rüben fanb,

3t>m blieb an feinem l?ar belieben, 145

Obr baS bie müden um i&n föroeben

Unb füren il?m an feinen munb,

3öenn er müjjig im garten ftunb.

IV, 117 ruftig, rofttg. — 120 berfcart, tjart getoorben. — 121 lump*
ten, fingen ftfclaff; flecf, glitten, aud) ©cprae. — 122 a#fen, Hekeln. —
123 eingelunfen, eingefallen (fommt nur bjer bor). — 126 brütftofal,

»rucfenbfaljl. — 129 befledt, befpriftt; b er f c&iffen, berftfmujt. — 132

ben Är obenteuf ei, ben angeblichen ©öfcen (It>robo (bgl. @rimm^ „«Jttt^o»

logie", I, 187, 227), ben SRoUenfcagen in ©otljo'S „Saffencftrontf" abgebilbet

fanb. — 138 gelten, Suber, Subben. — 140 pocfjt, mtätjanbelt.
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72 £aö anbcr tuet.

$a* meib geb ibm nid?t* für ben ipot,

Senn fol, babern, gerften unb brot, 150

%x\)d) roggenftro uno teglid) beu,

2)a£ wer fein fpei*, lager unb ftreu.

2>a3 !ont er hinfort nimmer leiten,

©ot roolt ibn üon bem roeib abtreiben,

Ginen man jum berren befeueren, . 155

$er mürbig roer be3 oienftS unb eren. —
darauf fam au3 gotte* anregen

©in jiegelftreicber unterlegen.

$en fabe ber efet frölid) an,

©ebaebt: ba3 ift ein tapfer man, UO

SBenn er bein berr unb treiber roer,

So femft bu erft ju glüd unb er!

Salb fragt er ba3 roeib, ob fie roolt,

2) a3 er ben efel haben folt,

Gr roolt ibn bar bejalen gern, m
Sein toebter bient ihr on befdbroem

W\t graben, mieten, freuter tragen,

6olt alles tun, roa3 fte mürb fagen.

3)a£ meib fpraar. 3$ tofe mol gefcbe&en,

ßr roil nad) meiner ^aub nidjt geljen, no

(Er roirb ju mutwillig unb roilb,

(Er mujj ein baben, ber ifm ftillt.

$er Regler antroort: 21(3 id? fag,

(Er bat bei eud? $u faule tag,

2)er !an id> ibm bei mir niebt pflegen, itt

$er fürmifc fol ftc^ gar balb legen.

2)er efel fyört ba3 on üerbriefj,

2öa3 man gern ijit, baS fd?medet füfj.

Unb triegt alfo einen German,
£er bieng ibm jroeen feitförbe an, 180

£ie& ifm tragen leim, ftein unb fanb,

Siegel, falf, folen, afcb unb branb.

2)te riebn unb branten ibm fein tjaut,

2>aoon er fitb bann fd)eurt unb fraut,

IV, 160 topf er, tüdjtig. - 167 mieten, jäten (nieberb. nutyen).
-

169 lafj, lafie ed. — 179 German, £err, ©ebieter. — 164 f c^eurt (in

lejt ftef>t „färnert").
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$a« bicrte teil. 73

Saä man fein jammer baran \a\)t, 185

29ie baä geberm im (eibe läge.

@r afc aud) bteftl unb ftro allein,

Schlief feiten unb auf falf unb ftein,

Girant au3 einer ftinfenben pfüfc,

2)ie mar fo roeife oom falf al§ grüfc; 190

5)aju er nid)t3 benn fluten bort:

2)u fauler fcbelm, roiCft bu ntcbt fort,

$a3 bitt} bie bunb unb raben freffen!

Soll ia? bid) mit eim fnüttel meffen?

darauf marb er übel gefcblagen. 195

$a fieng er an nocb mer ju flogen

Unb got ju bitten um üe^eten,

Um einen anbern fyexxn ju fcbreien.

©ot liefe bie» au* alfo gefcbeben

Unb, mie er gebeten, ergeben, 200

2>er ätegelftreta^er bot ibn feil,

3)a$ er eim gerber toarb ju teil,

Sieberlicb um ben balben teert

2öie ein alt abgetrieben pferb.

211$ er nun warb ein gerbrgefell, 205

Unb bin jum roaffer trug bie feil,

Unb benn 511m gerbfjauä in ben falf,

3n bie beifelaug unb in bie raalf,

Unb far)e mit ju, roie man ifym täte,

2Bie man fte fcbabet, podjt unb träte. 210
Sa3 beifet, fpraa? er, fein roifc oerlieren,

Gin Herren baffn, ben anbern fieren,

$a3 fyeift tjerbeffern feinen ftanb,

$aä glücf uerfueben über (anb!

3öenn bem efel baS futter ftiebt, 215
5tanjt er aufm eis, ein bein jerbria^t.

D bett id) meine alte bebalten,

Ober ben jiegler laffen malten!

Üftun nu'rb mir t)k alfo gelont,

3)a3 man ber baut aud? niebt toerfebont, 220
Sonbern plagt bie aueb na* bem tob

2flit fliegen. $e§ erbarm ftcb got! —

IV, 203 lieb erlitt, leißt Inn. — 209 ifjm, bem Xtnge, ber Sacfje. —
212 Tieren, t>Ql. II, 4, 1, 81.»
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74 2>a« anbcr bud).

Sebt nun mol ju, fpraa? 9Jlarr, ber alt,

3)a* un£ aud> ntc^t [gel>J bergeftalt,

$)a$ mir ben fönig loben müffen, 225

2Benn un3 ber anber tritt mit füfeen

,

Ober ber britt un§ gar auffrißt; v

$er mecbfel fer geferliefe ift.

211* ber alt üDkrr btejj bat gefagt,

Söaren ibr mer, au<b mol betagt, 230

211$ Goarb, SWorj unb berr Üftarquarb,

2lmor, Ouabrcquor unb 2ftobrarb,

$>ie fpracben: 2Ba§ ÜDiarr bat fcermant,

3ft unfer meinung in*gefamt.

Das V. capiltl.

Der äffen rat wirb Berfa 4)1 unb bei König ver|ioßrn.

„3)ie frbfdj ttermunberten fid? fer,

2Barum ber alten rat biefi »er,

Unb Mit ber gröfte f>auf faft fcbliefeen,

Soft e$ gleich etlicben uerbrie&en,

SDtan fott bem blöd? nid>t üerflueben, *

Sonbern ein jeit lang ibn nerfueben;

Söolt fein regiment benn nid?t befter)en,

So mer nidjt ttiel baran üerfeben,

3ur beffrung mer nod> ci^ext rat,

Sofern man blieb in gotte£ gnab. W

©ot§ gnab folt man ju feiner jett

SBerfcblagen mit unbanfbarfeit. —
2öie tiefe einer bem anbern fagt

Unb um fein ftimm unb meinung fragt/

Springt auf ben blod) ber mutig man H

töoar unb febet ju reben an:

hieben tteter, lieb alte Herren,

$a3 glaub id? mol bei meinen eren,

2)a3 bie alten gern angehört

(Sbemal* be£ jungen Marren mort, 20

V, 4 üerbrie&en, ögt. II, 2, 16, 72. — 12 t>er fd&taQen, ablenten.
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3><w inerte teil. 75

Sa ifmt ba£ fyerj im leib noeb lebt

Unb all fein Mut nad) eren ftrebt;

9hm er abr febmad? ift unb »erjagt,

3)a£ ein raufebenb bietlein it>n jagt,

Sieber müfftg fifct an ber tür, 25

Senn bae er fpiefe unb barnifa? für,

Sieber mit feiner alten fofet,

Senn baä er fieb ju manbern bofet:
sJiuri follen all mir jungen man
Sein furd?t unb fdjmadjbeit nemen an, 30
2Bie alber efel bleiben beim,

Sür al neurung erfd?rodfen fein

9JMt friedjen in ein bolen bloa?;

fiieber bebenft eS beffer boeb!

Ser man geb rat, ber jung erbeit, 35

Ser alt menb auf* gebet fein jeit!

2£ir muffen einen fönig baben,

Ser anfür unier junge fnaben,

S3ei bem mir man in eren fein,

Sei* ins felb bring bie ganse gemein 40
Unb ritterlicb beu feinb beftefce,

2lud? felbft Dorn an ber fpifcen gefee,

Ser 5U ftrafen nid)t ift ju faul,

8onbern ber aueb jeen bab im maul
Unb greif ben metblidb auf bie bauben, 45

Sie er unb red)t fe&en auf febrauben.

Senn mo fein ftraf ift, ift fein er,

Unb mo fein er ift, ift fein ler,

Unb mo fein ler, ba ift fein red?t,

Ser berr gilt menigr als ber fned?t, 50

3M§ ba3 alles get burd? ein Raufen,

©leiajmie bie feu jum tor einlaufen.

Sarum fag ia?: ber ift ein narr,

Ser einem blöd? Untertan mar.

Unb menngleid) got fein toater mer, 55

So bemete idj ibm bod) fein er,

V, 28 f idj$ofet, bie $ofen (Strümpfe) anjief)t, ft$ auf bie Sorten macfjt.

- 45 fjauben, Sturmhaube. $er Sinn ift: Unb greife bie matfer an, bie

(rf)re unb 9fte$t in ftrage ftellen. — 51 bur d) ein laufen, burcfceinanber,

brunter unb brüber.
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76 Da* anbei* bucb.

oonbern roenn ihr mit helfen roolt,

®ar balb ihr »tmnber fehen iolt,

2öie ich ihn roill mit biefer feanb

£>inflof>en jum ufer an3 (anb, 60

Söi^ ihn ein baur in ofen ftedt:

Da roer er ftch, ift et fo fetf!

Denn ba3 man braucht mi& unb roei%it,

3ft für got fein unbanfbarfeit

;

Vielleicht roill er uns fo probieren, 65

€b rotr eim flofc rooüen hofieren.

co nerrifd?, hoff ich, ift niemanb.

Ser3 mit mir helt, fchlag in bie hanb!

Damit er nach bem bloch fich roenb

Unb ftredt baran fein beibe henb. 70

Der ganje häuf Dergleichen tat,

3eber rief: Da3 ift guter rat,

Safe Moar reben, ber meinte gut;

Der üftarr hat roeber roi§ noch mut!

Damit für ber bloch bin ju lanb, T5

Da ihn ein armer bauerSman fanb,

Der legt ihn auf fein faMitten fein

Unb fchleppet ihn gemachfam heim;

2Bte er ihn aber hei fein hauS

C^efetü unb rein gepufcet au3, 80

2)aä er trocfen rourb an ber fonn

Unb nad?ma(3 gebraucht für ein tonn,

Cber multer barauS ju machen

Unb roa3 man fonft bebarf jun fachen;

Da famen jroeen fönig unb herren So

Xu3 3mmen(anb bem bloch $u eren

9ftit etlichen üiel taufenb fnaben,

Die fic mit ftch gefüret h*b*n,

Sprachen ihn um beftallung an,

Sie trollen fein getreue man, 90

©ut, blut unb leben bei ihm laffen,

2Bo jemanb ferner folcher majjen

3hn roürb fcbimpflich laffen antaften,

2öie oor getan bie jung phantaften.

V, 66 Ijofieren, ben ^>of machen. - 83 mnlter, Bulben. — 84 jun

fachen, dum| ©erät^, fcauSQerätf). -Mptjantaften, Uebermütf>tge, SinJ

beute!.
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%a$ inerte teil.

^arju er mer benn billig tt?ar.

ote brachten road?* unb bonig bar

llnb tr>a§ mer bienet ju ben facben,

dauert in untertreiben gemacben

2llfo ibm fifc unb (ofament,

£a§ ber baur aufbub feine benb

Unb fcbhnir 51t aot einen boben eib:

& folt ibm ettrig werben leib,

2öo er ben bäum nicbt \)kit in eren,

6r fpürt, got tt>olt ibn fo erneren.

2öie benn gefdbabe. 2)ie bienmenlein

gürten fo t>iet bei» fyonigä ein

llnb merten fid> üon tag ju tag,

Sa* ber bof all Doli bienen lag

Unb ber man barau§ löfet gelb,

6ein fwuSbalten gar tuol befteüt.

2öer gotteä gab tyit lieb unb toert,

S)em ift fegen unb gnab befeuert

;

2Ber aber gotte* gnab üeraebt,

S)er bat ficb felbft jum fluch gemacht.



2>a3 fünfte teil.

$on be§ ftorcb$ regiment bei ben fröfcben.

Bos L capüel.

W\t ber fionf) ber fröldk König warb.

„
s
2il3 nun bie fröfcbe angefeben,

2öa3 ihrem fönig mar geliehen,

Da$ ibn ber baur bat meg gebracht:

$a marb erft ber Üflarr bod) Derart

2Rit bem betftanb ber alten berren, 5

.Heiner molt ibr mer einen eren.

Moar ber mar ber befte man,

Xem bieng nimmer ein jeber an.

£er biefj bie gemein Rieben in3 bau?

itnb einmal mieber fcblafen au*; LO

6obalb bie morgenröt anbrecb,

©ölten fte balten neu gefprecb,

$erfud)en, ma§ für rat gefeit,

2Bie ba3 fönigreid? merb beftellt. —
©ot aber bat an biefem allen 15

©anj unb gar burcbau£ fein gefallen

Unb fd?lo&, er molt ihn einen ftellen,

3öürben fte bie mal auf ibn feilen,

I, 5 SJiit bcm betftanb, fammt benen, bie bei il)m ftanben, obetibm

iöeiftanb geleiftet; II, 4, 4, 231 fg. - 17 fcfjlofe, bef#lo&. - 18 feilen,

fallen machen.
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ßr foft ibn bie Rauben fo rüden,

£>a§ fie ftdb müfien für ibm bücfen. 20

2)er narr fem bodb fonft ntd?t jur mifc,

(ffye benn er ficb am fa?aben fdjmifc*

2)rum aU rergieng bie finfter nad)t,

2)te morgenröt ben tag anbracht,

2)ie fröfd? aud) all beifamen maren, 25

2)e§ fioaren rat ju erfaren,

Saben fte einen ftoljen man
2ln bem ufer fpajieren gan

Unb eine fd?lang gering bedingen,

3m angriff tobten unb tterfajlingen; 30

2Bar al§ ein ^alb famel geftalt,

dtma§ fleiner, fcbön ausgemalt,

Sein angeficbt fdjön metfe unb rein,

Sein äugen mie farbunfelftein,

Sein munb fdjön rot mie bie fornrofen, 35

$ote ftiefeln trug er für bofen,

Sein fd?nemeifi fleib mar fdjmarj gelieret,

Sein pantufl born, glanj auepolieret

Unb gebertet mit fd)langenblut,

2113 Signoten r)arnif<^ unb r)ut, 40

Slnfcbaulicb, pred)ttg unb grojsmütig,

2lber babei leutfelig gütig

5(njufebn ber ganjen gemein.

3eber rief: £er fol fönig fein,

2öenn ber ba§ reicb mit nemen an, 45

So baben mir ben regten man!

So murt unb quacft beib groß unb Hein,

Dbgleicb bie alten fpracben: SRem! —
$er $oar ficb felber entfefct,

2öolt bocb nicbt gern bleiben ber lefct, 50

Sonbern 50g mit bin 511 bem man,

Sprad) ibn ibr aller megen an:

I, 19 ©r folt ib,n bie Rauben fo rÄcf en, er foUte iljneu ben Äopf fo

juredjtfefceit; ogl. II, 4, 5, 45. — 22 fdjmifc, befßmuje. — 24 anbracht,
&eranorad)te (frühere $rucfe: „Unb bie morgenröt ben tag braßt"). — 39 ge=
ring, leißt. — 32 fcfjön ausgemalt, in ftfönem ftarbenfdjmucfe. —
35 fornrofen, ftlatfßrofe, papaver rhoeas. — 36 !)ofen, Strümpfe. —
38 pantufl ^oin, glanj aufpoliert, feine Pantoffeln, Sdjufje, maren
bm §orn, glänjenb geglättet. — 40©ignoten, Signot, einliefe ber beut=

fcfjen .fcelbenfage.
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©nab, berr, ba* ganje frbfd?gefcblecbt

Vermeint, e* bab gefaMoffen rea?t,

Ta§ ihr roarbeit fordert mit fleift,

2Beil euer fleib ift fcfetrarj unb roeift,

2a3 ihr liebet geredrtigfeit,

2öeil if?r fcbön rot baneben feit,

$aju aud) fanftmütig unb linb,

©eil ifer im tritt ni#t eilt gefcr/toinb,

conbern gema*fam einbergebet,

SBie einem rceifen tt?ol anftebet,

X5ur beupt ift aud) fein metterban,

Sonbern bleibt unbemeglid) ftan,

Cber roenbet fid) mit bebacbt,

2öeld)# benn fein beftenbigfeit mad?t.

3nionberbeit gefeilt ibn mol,

id) billig aud) rümen foll,

£a* ibr für feiner fcblang erfd?redt,

SEBie roeit fte aud) bie 51mg au^ftrecft

Unb ibre giftige jene brauet,

Safür un£ fröfdjen beftig grauet.

9)tit einem griff ift fie gefdjlagen

Unb mufi binab burd? euern fragen

Unb all ibr tprannei bejalen,

£ie fie un$ bemeift oftermalen.

Partim ate mir bie fyelbentat

6emtlid? fafyen in unferm rat,

Sief alfobalb bie ganj gemein:

$er fyelb foll unfer fönig fein!

SaS on jmeifel got t>at torfefyen,

$enn on got fan bod? nid)t§ gefd>er>en.

$ert)alb ift Ijic ba£ ganje reid)

Unb bittet eud) mit mir sugleia?,

3l?r roollet annemen bie er

Unb fein ber fröfd) fbnig unb berr,

3ie für ber fanlangen mad)t erhalten,

^rieben unb recfct bei it>n vermalten.

9tfd?t* foll an un§ roerben gefpürt

Dn xoa§ etm Untertan gebürt.

6 betoeift, beriefen fjat.
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2Bir woln eud? fein getreu unb l?olt>,

Mes tun, wa§ ibr baben wolt;

Unb würb ber feinb ftd? wa* anmafjen,

2Mn wir gut unb blut bei eueb (äffen.

3br fröfcb, [agt ibr alle ja batyt, 95

$a$ id? bie£ nad? eurm willen tu?

8ie antworten: 3a, ju, ja, jo,

Sit babenS befolen alfo.

$toat rer, mvat, »at, rer, rer,

Gr fol fein unfer rer unb (er! loo

3o rief ber ganje bauf mit fcball,

5)a8 eS gab einen wiberball,

5113 wenn in fdjmelsbütten bie bentmer

Gin puffen macben unb gebemmer,

Sa* einem orn unb bim beteubt; 105

Sie riefen mer benn jernani) gleubt.

1£ie alten aber fafeen fern

Unb faben bieä fpiel gar ungern,

Spraken nur: 2lcb unb webe uns armen!

®ot woll ficb ber torfyeit erbarmen! 110

Das II. cajritrl.

Wie fc>cr flord) bds frofdjfiöiiigmdj annimmt itttO nnftfft.

„Ser neu fönig felber erfebraf,

@ebacbt: wa§ ift btes für ein tag,

$>a§ bir foleb wunber wiberfert?

3)ie facb ift wol bebenfenS wert!

2öie fie aber all worben ftill, 5

Slnbören weiten Wa3 er will,

Sprint er: 3br berrn, ibr lieben leut,

kernet eud? 511m bebenfen jeit

;

3)enn Dorgetan unb nadjbebadjt

.§at managen in grofe leib gebraut! 10

$ie warbeit unb geredbtigfeit,

s2(ua} fanftmut unb beftenbig!eit

I, 104 gebemmer, Stoßen, Carmen.
tuiq. bon 1608 „oebenfen".

SoHenfyagen. II.

Ii, 4 Gebeutelt*. $n ber

6
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82 £a3 anbei* burf».

ßab td) 3irav allzeit bod^gebalten

,

3d? (a| bie fcblangen aud) nidit walten,

content emuirg fie one gnab, 15

®e mit benn got befolen bat,

Ia3 td? mit ttmen ftreiten fott;

3um fbitig abr bien id) ntebt tool,

©eil id) allein nad? red?t regier,

Sit! ernft, geftreng regiment für. 1 20

Oiicbt ircl regiert berfelbig man,

Ter niebt übrfebn, nachgeben fan.

(3ar 311 Warf gar balb Warten bracht;

£art Witeujen blutig nafen maebt.

Unb ihr, trie id) mid) bünfeu la$, 25

3eib eriuaebfen $um freien paf;

Unb tut gern rca£ eudi roolgefellt,

(S3 fei im roafjer ober feil).

3)<mmt bleibt frei, toie ibr jefet feib,

Cber fdnoert mir junor ein eib, 30

SaS ibr, n?a§ id) gebieten roerb,

S(Ued trolt galten unbefdjroert

;

©er e3 niebt belt, ber f oll au*fteben

2Ba3 er an ber fd)(angen gefeben.

©olt ibr euer) bbenfen, fo jiebt bin; 35

Bleibt ibr abr feft auf euren finn,

Sa3 id) euer fönig fein feil,

3o üerftebt ibr bie meinuug tool. —
(5'in jeber bleib auf feinem ftanb

Hub beb empor bie redete banb 40

Unb fdnver alfo: $ot, bor e3 an:

34 rücl 511m fönig biefen man,

Ta$ id) ibm, ned)ft got, er unb red)t,

SBie gebiirt eint getreuen fneebt,

Untrtenigft roill geborfam fein 45

Cber erwarten tobeäpetn. —
$alb febrour ben eib bie ganj gemein,

Herren unb fned)t, beib groft unb flein:

II, 2.3 pa§, Stritt, ©ang. «teactrfjt ftefjt pan aber fürbafc, befier: 3&r

feib w ^retfjeit befier nufgetuad)fen. — 32 uttbef djroert, milltg.
-

39 ftanb, $ta|, wo er ftc^t.

Digitized by Google



£a* fünfte tctf 83

Ser man fei unfcr rer unb ler,

SStoat rer, ütoat, öat, rer, rer! 50

21(3 wenn bie entn bei häufen haben,

3JRt ibrm geauetfd) ben regen laben.

Das III. cajuttl.

Tc5 flonijs fanbrecfif unb exectition.

„SÖ ba-3 lieferet auch mar geftillt

Unb jebeo ber$ in freuben fpielt,

•Tay fie fo frönen fönig hatten,

3(ud> immer neber 311 ihm traten

3lu8 bem traffer bin auf ba3 gra3, 5

Unb einer auf bem anbem faj&,

2£ie bie emfeu jufammenlaufen

Unb fia) bringen in einen häufen —
cvrad) ber fönig: $n gotteS namen

ga&e icf) an 31t regieren, kirnen. 10

Ööret ju all in grofeer ftill

9Ba3 id) nun eud) gebieten roill. *

ßrft fürchtet got ton herjengrunb

Unb preifet ir>n mit eurem munb,

^nfonberfreit rufet ifyn an, 15

fflenu ein grof; metter hriil aufftan.

3um anbem tut ben fönig er,

Senn er tft nunmer euer r>err,

©eichet if>nx aljeit üon ber [träfe,

C5in jeber aud) fein reben lafc. 20

Sum b ritten mill \<fy ba3 eud) leren,

2a3 i(?r folt t>atr unb mutter eren

Unb fie im alter nidjt nerlaffen;

Äein junger foll ben alten baffen,

S.onbern bie alten erlief) halten: 2b

60 roirb er aud) in eren alten.

II, 52 gequetfd) (querfdjen I, 5, 4, h), raubcrroclfcö reben, quati'cf),

albern. — III, 2 fpielt, ftrij bewerte, fdjluq. — 7 cmfen, 31meifen. -~

13 Grft, crfteu#. — IG aufftan, ftd) ergeben. — 26 alten, alt »erben;
in ber SluSg. oou 1608 „fjalten".

<;*
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^um vierten folt ibr erlicb leben,

(lud? niebt auf fd>anb unb lafter geben,

.

s

Hein jungfvaufebaft unb ebeftanb lieben

Unb cu* in guten litten üben. 30

3um fünften ift au* red?t unb fein,

2a* man eim jeben lafe ba* fein,

s
Jiid}t fd^ab ein* anbetn leib unb gute

2iu* adj obr $ornigem mute.
sJttemanb foö fremb gebiet unb rea?t 35

2£iber redH jiebn auf fein gefd?led?t,

Tarum weil got uerorbnet rool,

Ta* id? Den menfdien bienen foll,

ibejalen nrie ein banfbar gaft,

2a* id) bei ihm bab fd?u& unb raft, 40

s
ilMe fie mid? benu in freunbfcfcaft fennen,

obrn ftoreb, beilbot unb alüater nennen.

3o gebiet id?, ba* euer fein

Tem menfrten fol ^erbrie&lid? fein,

8 eine garten unb liefen betreten 45

onfonberbett bei borf unb fteten.

3m fee balt jeber feinen ftanb

Unb ipanber niebt mer auf bem lanb.

3(n$ ufer mag er rool austreten,

Safelbft fifcen, fingen unb beten,
,

50

3ebod) roeieben 3U* fonig* er

Unb lue ber menfeb fpajieret ber.

üSJenn ibr bie£ baltet algemein,
sM\[i id> euer troft unb febutsberr fein,

$ar fleißig auf eud) aebtung geben, 55

8obalb ibr anfanget ju leben,

Unb für bie fdjlangen fool ttertoaren.

&>er aber anbei* wirb gebaren,

Ten toil id? ftrafn an leib unb gut;

Tamm febt 5U, ba* ibr redjt tut. W
3Bo man niebt finbet ber ftraf erempel,

2a mirb tteraebt ratbauä unb tempel. —
,

III, :u\ 3 i e fi lt auf fein, aneignen feinem. — 42 aloater, fo in W
Vlnefl. itius; frutjer: „Ctterroeljr" (ltiOu), roa* bem alten odehero, otivaro.

otfer näber fam. Kftater ift: «ater aller, et)rroürbifler!8arer. - '»1

be*. - :»7 für bie, oor ben. - 61. 62 erft ltfos einartcfialtet. - 62 rat'

tjaus unb tempel, Umfcfjreibuna. für: SBcWiays unb Otöttlitfe*.
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211-5 frer föntcj bie reb getan,

§ub ficf> ein nnmberlermen an;

5vür anbern aber brang herbei G5
Äoar unb maebt ein grofe gefärei,

3>a3 er unb feine rottgefeüen

$ie alten fd)elm md)t eren Böllen.

3ie fönnen fidj aueb nid?t treiben,
2)a* fie im graS niebt tieften reiben — 70
Unb toa3 ber fachen war nod) mer.

Sarum erjürnt ber fönig fer.

Unb abs fie il;m brtingen ein

Unb greifen ibm an feine bein

Wxt bitt, er luöll fein orbnung breiten 75
Unb bie alten nur gar erfteeben,

£rat ber fönig surftet binab

Unb fprad) im jorn: 3$ »erb fnip, fnap,

2Bo man mein orbnung fcett für fpot!

Storni! fnip er ben Moar tot, so
2asu noch über funfee&n anber,

Skrfcblang fie alle nacb etnanber.

Sold) Ion befam, ber got üeraefet

Unb aueb ber alten rat berfadjt. —
(Sr 30g aud> eilenb aus ber feit s5

3tt>een ftarfe fltügel, lang unb breit,

Unb für bamit über ben fee.

Sie fröfd? riefen: D toebe un3, mebe,

9iun müffen tr»ir alfamt fergeben!

®er fan unb mag und nun beifteben? 90
Ter fönig ift t>om teuft befeffen,

C5*r rcirb un3 all fcblagen unb freffen.

0 fetten toit nod? unfern blod)!

Xanüt frod? ein jeber 511 (od},

Unb burft feiner in breien tagen 95
Storni reben ober n?a§ fragen,

111,67 rottg ef eilen, ©enonen, Äumpane. Rott ift eine militärifrfje

Untera&tfjeirunfl beS ^a^nletn* (Gompaflnie). — ttfi fidi öcrjciljcn, ftcf)

besagen, $er$icf)t leiften. — 70 reißen, %&n$t. — 7:t b mit gen, in ber
Slusq. Pon it>08 „bringen". — 78 fnip, fuap, Cant be$ Deffnen« unb
Scfilie&eni ber Sdjere Oberlänge, beö gtordjfdjiiabcl*, uitb fner bc§ StordjS
Älappern aubeutenb. — 80 fnip, fniff, biß.
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Unb roenn gleid? einer furft berfür,

üftiift er bod) wagen abenteur,

£a$ ber fönig am ufer gienc^

Unb ihn mit bem fönabel empfieng. 100

Tie f*tangen hirebten aueb ben tob,

Aromen 311 unä in ilirer not

Uno frajien ben mirt unb bie feinen.

So mürben 3mcifad)t unier petnen:

Tenn irer tönig blöd? nidbt mill leiben, 105

Tem ift ber ftord? 3111* ftrof beweiben.

J)ae IV. rapttrL

IMc \\m Ituln-n t)ri ben nflen raf ttttb meCen einen neuen fidm'a

„Ginftmafe, als c8 fer finfter mar

Unb man beforget fein gefar,

Saf; ber laubfrofd? 3B**I auf rin blatt

9n einem ror, mar bod? unb glatt;

:Hief laut, baS am fee weit erfdjaüt. 5

Tie fröfd) froren berfür gar balb,

Steinten, e* würb nun fiaVt fein,

SBcil ber laubfrofd) quetfdvt fo fein.

Unb al3 fie all jufamen tarnen

Unb ibren fönig niebt Demanten, M

Tiengen fie an ilir leib ju Hagen

Unb um ein guten rat 511 fragen,
sJBie manS bod) immer machen feit

SMit tfyrem fönig berr
N^artbolb

Seifetritt, ben grofeen nminnen, 15

Ter Moar fraf; famt feinen mannen.

D fluger SWarr, 0 Wlovi, Goarb,

Cuabroquor, 5(mor, SRarquarb, üDlorarb,

2£a* gabt ibr unS einen guten rat;

ftoar un§ gar betrogen l;at! ^

III, i>8 ab cut cur, öefanr. - M:> uns. «aulbatf rebet uodj immer.

— IV, :» bai>, bafj c*. - 8 quctirfjct, I, 5, 2, 52. — io »crnair.«/,

jualirnaljmcn. — 14 iöartljolb, Kante bcastorifje« aus bem „iKcinefc 3>os"

1777, tjicr aH SJorname flebraudit ju — 15 Seifetritt, oon feinem Infi*

fcorfidjtißcn Auftreten, mit bem SRetenfinn beS Sd)Ieid)erl.
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€ fomt burd) got unb rat mit ein,

2Ba§ in ber not ba§ beft mil fein! —
Sie alten bieltn an ihrem ort

Unb borten bie betrübte mort;

Unb ob fte gleid? ftd? vorgenommen, 25

3»n jungen nimmermer 511 fommen,

Sie ifjr 3imor gefpottet batten,

£a* fonigreid) nerrifd) rerraten:

Sennod), n?eit e8 marn ihre leut,

Üinber unb finbsfmber bie jeit, 30

Detter, ol)eim, fd>meger, paten,

Sie ihnen aud? mel freunbfd?aft taten,

Meinten fte bod) in foleber not,

Sa e§ ihn allen gölt ben tob,

SJlan folt ba3 gemein beft bebenden 35

Unb feinen 30m bemfelben fdjenfen.

(SS blieb bod) bei bem alten reim:

3)ei meiert mufe ein torbeit fein;

Senn ein um bie anber regiert,

Sa3 bett man Riebet aud? gefpürt. 40

Bogen beilegen allefamt

traurig bin 31t bor anbern ftanb. —
Seber tbn gu3 bem mege gieng,

99td fte bcfd)loffen einen ring,

SUlerfeits bie alten umgaben. 45

Millinger fpraay. 3br folt bau! f?aben,'

3br eble, alte, meife Herren,

Sie mir billig für ücter eren,

Sa£ i^r un§ fjabt fer rool geraten;

Sa* mir aber barnacb nid>t taten, ' 50

!Ba3 macfyt ein junger fto^er man,

Unb ba$ mir alle torbeit bau.

Mein meifer man marb je genant,

SBei bem man nidjt ein torbeit fanb.

SBir bitten got unb euer er, 55

3br molt mit im* niebt 3ümen mer,

IV, 21 burd), um. • . luillen. — 3« freuten, opfern. — 42 ftanb, wo
bie aat>cvn ftauben; in bor 9lu*ß. »oh I603„ftttttb". — 44 beidjloüen, togl.

II, 4, 2, 5.
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Sonberu und ücterlicf? sorfebreiben,

2Ba* roir matfjen unb roo ir>ir bleiben

3ür be3 tprannen grofce madrt,

Tie und in not unb tob gebracht. GO

SB« trollen folgen enerm rat,

Cbr got erzeig un5 feine gnab!

8Btt trollen and? aller seit

tnirn namen preifen roeit unb breit,

Moar abr unb Mefed?* rerflucben Co

Wlit allen, bie eigen nufc fueben,

Tao alle nadtfommen behalten

:

Ter befte rat fei bei beu alten!

SU3 er bie* faflt, trarb ein gefdjnatter:
s])krr, 9Jlarr ift nnfer lieber fatter! 70

2£te bie fröfd) nod) alljeit fagen,

2$enn fte einander um rat fragen.

Das V. capitcl.

reo itrit-n Slflrxrn ral, wir man bal)cim bas rtgtmtnl BfßflTen |W.

„hieben berren unb lieben finber,

Spracb ber alte üHarr, ihr feib uiebt rinber,

3onbern üon ber propbeten art,

Ten beimlidjfeit warb offenbart

$om fommer, fonnenfdjein unb regen &

Unb tote ftd) bie tmnbe belegen.

ÜffiaS feil aber ber tr»eifc man,

Ter ihm felber uid)t raten fau

Unb, trenn er gleicb bört guten rat,

Tennod) uid)t folget mit ber tat? lö

2Ba§ fof man raten ober taten,

Ta alle fachen fein verraten?

15* ift nun eur imde gefd>el)en

b bamit (eiber mel iweben,

IV, 58 bleiben, au*bauern, begeben. — :»o ßroüe, müßte fjeijjen „gw
fjer". — 67 Bei» alten, im ©ebatfjtniü bcrca&ren. — V, 2 rinber , 3Unt>">

mie 9iinber plump unb einfältig. — 4 ben, benen. — n taten, tluin.

-

12 b erraten, burd) löeratfjcn oerborben.
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2>enn bad jemanbeä fingen »oft

Suren neuen lönig 33artbo(b,

3'ft alle* Don ncrgeblicben bingen,

Sietoeil fein fcfelang ifyn mag bedingen,

Gr nimt unb fürt fte alle baber,

n?enn§ ber teufet felber roev.

Gr ftebet aueb nid)t ab tton bem amt,

2Beil ibr ibm gefroren allefamt,

Unb ift fein stoeifl, got bat geroolt,

3>a3 er eur torbeit ftrafen folt.
—

63 ift bennod) niebt all§ verloren,

2öenn ibr nur guten rat roolt Ijören.

3$ bah cum fönig angefeben:

Gr fan rool an bem ufer geben

Unb etroaä in bem mafier roaten

So meit bie ftiefeln fein geraten,

s
3tfd)t febmimmen unb taueben gefebminb,

Seil feine ffijj on ruber ftnb.

SBarum regieret er im lanb

Unb au3roenbig bie fee am ranb;

Xie tief aber bleibt un§ allein,

Sarein fonnen mir fieber fein,

2(ucr; wcl im ror, für feinem fcblagen,

S)a8 foaffer fan ibn gar niebt tragen.

@3 bleibt un§ aud) bie naebt allein,

Gr fcbleft unb mag nidbt bei unS fein. -

3ft berbalben mein rat unb ler:

2$er gnarret f>at, ber narr niebt mer,

Gr$üm got niebt, folg gutem rat,

So fomt er niebt in gröfcer febab!

Sarnacb, roeil ibr ben ftoreb erforen

Unb ibm ein boben eib gefahren,

80 fyaft ben eib unb fein gebot;

3Ber ben eib briebt, ber leftert got,

Unb got ftraft e$ an finbeS finb:

3)aä ficb in ber erfarung finbt.

^nfonberbeit roeil fein gebot

Webt ift trüber nätur unb got;

V, 40 mafl, oermog. — 42 gnarret, Narrheit begangen



1
90 Tj$ autcv hieb.

Tenn cb e$ ml fer gebt $u bergen,

SBenn man fein freibeit f oll üerfdjmerjen,
s
)l\d>i tun alz man 3ut»cr geiuont, 55

Wlit leibe*ftraf nidbt fein t>erfd>ont,

8o foll man bocb nid)t roiberftreben,

2£enn man bie freibeit bat vergeben.

SBenn man einmal gefebrooren bat,

3u halten be* fönig^ manbat, 60

Sein reebt bat man vergeben fcfrlecbt,

i&ie man fpriebt: SSMlfür briebt lanbrecbt. —
llnterbef^ roeil ber ftoreb geftatt,

Ta* ibr cueb felbft regiert mit rat,

Tas ttnr fortan in unferm fee 65

Unorbentlid) uiebt leben mebc

Unb barüber fcon jar ju jar

3mmer tommen in mein* gefar,

8o ermele man n?eife leut,

Tie anfaben morgen unb beut 70

2luf$ufcr/reiben gefe(j unb red^t,

Tarnad) fid? riebt unfer gefcfclecbt,

Tie erbarlia) unb billig fein,

Safter nidn [offen reifecn ein,

'Jiiemanb mit ungereebtigfeit

3ufügen ein befiWerlidtfeit,

Tie loben muf>, n?er nur ift bieber,

Tie bem fftnig niebt fmb jumiber.

Tie gefefc follen fein unfer berr,

3oln und rntten, fonft feiner mer, 80

Te* gefe^ biener ruollen mir fein,

Tamit toxi bleiben frei unb rein;

'Uiemaub foll tun n?a* ihm gefeilt,

8onbern Voa$ ibm* gefeft t»or|tellt;

Söer bamiber roill tun unb (eben, 8'

Ter fol gut ober leben geben,

Cber toxx tooln if>n auf« lanb jagen,

Tafelbft mag er bem fonig flogen,

2Ba3 er für böfe tat begangen,

Unb fein tterbtente [traf empfangen. 90

V, :»s vcrßcf cn, weggegeben. — 84 üorftellt, uorföreibt.
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TaS fünfte teil. Ol
i

©er aber leftert toiber got,

(5'3 fei im ernft ober im fpott,

Tem fc^neib man ab bie jung fobalb,

Ta§ er etüig ftilfd?»etgen balt

Unb fein (eben zubringen muf; 95

Sern in ber infel SeripbuS. —
Tamit aber jeber erfar,

2öa§ im gfeft red?t obr unreebt mar,

Soll man orbnen äroelf meife berrn,

So unferm gan$en reid) 511 cren 100

S)a3 red?t lernen unb jebem fpreeben,

©ic man ftraf, bie fid) bran r>erbrecben.

Unb ba£ man ere, foav biefe fagen,

Unb ftraf, bie nad) bem reebt niebt fragen,

SQtufi aueb ein fönig fein beftallt, 105

Ter über ibrem recbtfprud? fyälr,

Ter fo med)tig fei unb betoert,

Tas fidi feiner iriber itya fperrt;

Tenn gebieten cn ftraf unb mad)t

DJJacfet berren unb gebot oeraebt. — 110

Ta§ audb ber fönig nimmer frei

©ebraudjt feinet millenS tnrannei,

Tie red)tfpred)en unb ibr gefcbledbt

$erad?t, unterbrüdt miber red?t:

So bleibt bie alte orbnung gleicb, 115

S£a3 fieben fürften fein im reid?,

Tie neben anbem baben mad)t,

Ten fönig 51t tun in bie ad?t

Unb einen anbern 51t erroelen,

Ter tue was ilmi bie reebt befeien. — 120

Ter fönig unb bie fteben berren

©erben 511 be* ganjen reid^S eren

©ol beförbern 5U aller frift

©a3 jeberman jutreglid) i)t,

TaS abel, bürger, baur unb fned?t 125

Sin jeber bleib bei feinem red?t.

V, 96. „$n ber 3nfel ScripnuS ftnb alle 3röicf)c ftumin." töanbnote.

Serien*, 6erfo, ift eine ber Gtjllaben. — 101 rerfjt; in bor Siuäg. öon im
„recfjn". — 108 fperrt, ftraubt, auflehnt. — 113 recf)Hpred)en, »vierter

feie Sfürfprccfj gebilbet; in ber Stuag. oon igo> „recf)t fprecf)en".
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92 £a8 anter buch.

Tonn wo fein ftanb bebeft fein er,

Bleibt in bem reich fein freibeit mer.

2Bie3 benn bei tnrannen jua^bet,

Sreibeit bei ihnen ofcferlidS fafyet, 130

2ll$cit neibet ber tnran

Gin freie ftabt unb freien man. —
3?ornemlicb aber mufe man haben

8iel fcbulen t>er bie juncje fnaben,

80 unfr reliajon unb reebt 135

fernen nnb leren im a,efcblecbt,

^ecbtfprecbeu, ober falfcbcr 1er

SBartteit fefcen sur ^egenroer^

Unb fein gleich bei ihn fceniar gaben,

Tenn man }U ber fcbulfunft mufe haben, 140

3ft$ bed) gnug, tot* fie ben anfang

Cft behalten ihr lebelang

ÜXiit beten, latein, guten fitten,

Tal fie ihr redrt unb ftraf erlitten,

2)abei gemont je lenger je mer, 145

Tao man obrigfeit billig er. —
Tarnacb muß man and) »echter fefcen

^t'iber all bie, fo unfi öerlefcen,

Tie un* Manien für allen traten
Unb nicht Merreter heimlich laben, 150

Ta-5 ibr, tvenn ber fenig fomt ber,

CS'ud) machet r>on bem lanb ins mer. —
Gnblidb, toeil eS unmügtidj ift,

Ta3 man frieb bab 311 aller frift,

SBeil unter und au* felbft ttiel (eben, 155

Tie nach unrube unb baber ftreben,

80 muß man friege^orbnung machen,

Nichtig beftelln nach allen fachen,
s

3iad) emtern befel, man unb pferb,

2Ba3 jebem für befolbung merb, 160

2Dcr juerft unb julcft auf fei,

SBic man bem feinb auch femme bei,

V, 130 gef erlirt, nefäftrbet. — 133 muß; in berSlueg. t>on IGOS „ton*"-

— 140 beim, alä; f rf) u 1 f 11 n ft , i^ibagogit; um fcI6ft funftgeretft S*«lf

galten, unterrichten 51t tonnen.
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Wie man bem frorcb felbft toemt folt,

SBenn er roiber recbt banbeln molt,

Unb roa* anber§ ober bem gletcb 165

<ftötig mürb mer erfant im reid?.

regiment mar \vci gemacht,

5)a* beim frieben ben frieg bebacbt. —
SBenn benn jeber fein amt ferroalt:

$er fönig föufc, ba» recbt bcr alt, 170

Ser gemeine man erbeit unb neren

Unb mir alfamt gotfürdjtig roeren,

Söürb got mit unS jufrieben fein,

Söolfart geben bcr gan5n gemein,

3eber im frieb unb freuben leben, 175

©ot rool rat unb tat ba$u geben. —
2)a§ ift mein bebenfen unb rat,

2>en Millinger geforbert bat.

2Bolt ibr folgen, e£ ftebt eud) frei;

SBolt ibr niebt, fo ift* niebt neu, 180

Sa* ibr fceradbret guten rat

Unb trauret nad) nerrifeber tat. .

Duab, quab, fpred?t ibr, wenn ibr toad bcibt;

äBenns roeg ift, fo roar£ bo#egabt;
SBenn ber befem gar ift fcerfert, 185

So rümt ibr it>n erft erenmert;

2öa* eueb got gab, ift nie bebaebt,

2£a* er eud) nam, roarb boeb geaebt. —
S)ie alten ftimten überein:

$ie3 fol aueb unfer meinung fein! 190

Sie fröfd? riefen aud) überlaut:

C n?er 2)krr fyett juüor getraut!

9ftarr, ÜHarr, Oftarr ift ber red?te man,

2öir nemen SWaryn jum fönig an,

Ser mei& ba§ recbt, ber roeifc gelimpf, 195

9Jttt got unb recbt ift* ibm fein febimpf.

V, 168. SBgl. ba$ betannte Iateinifdjc (Spridjiuort : Si vis paeem, para

bellum. — 170 fdjutj; in ber HuSg. öon 1608 „fdjüfct". — 171 unb nereu,
unb nähren, Wahrung ernjerben; ber „gemeine Wann" ift bcr Wäf)rftanb. —
133 au ab; ugl. II, 4, 3, 61. — 134 $o d) begabt, öortreffttc^. — 185 öer*
tert, burd) HuSfebren abgenufct. — 19;> gclimpf, GHimpf, mtlber Cirnft.

- 196 fcfi impf, ed)ers.
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94 Xaä anfcer biicft.

2Ban wollen wir geborfam fdjwereu

Unb ibn für unfern C&ntg creu!

Das VI. capitcl.

Kfberfdottar, bcs tttarxen Ion, wirb jum fioniij crrpffd.

„ÜJiarr erfaSraf für feiner frofdjleut

SBunberautwort, wal unb befdnub

Unb fpraay. 34 nein bie mal nit an

Unb will gar nicbt ba3 anfebn fcan,

•?ll* wenn id) reit ju meinen eren, 5

S5K0 aucb mein alter nicbt befrttoeren.

fielet $um reid) ein jungen man,

Wem will id) mit raten in facben,

Tlit erbeit weife id) mdjtä $u macben; 10

£>ab id? etwa* geraten redjt,

3d>out 311 ban! mid) unb mein gefd)led)t. —
Sic* n>avb weitleuftig bütyutiert

Unb wunberlid) berumgefürt,

SBte ber lüinb eine feber bett, t$

£a man nid;t weife, wo fie binfellt.

Gnblidj warb Sulinger befolen,

(5*r folt ausfprecben unterboten

9Ba3 in bem rat betroffen wer.

$cr fprad) aud?: £ert siftarr, alter berr, 30

befennet ba* ganje reid),

$a* unter uns eud? niemanb gleid)

Ü)iit toei*l?eit unb getreuem berjen;

3arum bftren ft* fltt mit fd)mer$en,

3>a$ ibr fönig ibr nuftt fein wolt, 2»

Sa3 ibr billig annemen folt.

Sieweil fte aber bod? gefajtooreu,

3u tun unb nid)t allein ju b5ren

9Ba3 euer rat begeren würb,

9tid)t3 anberS ftcr) bemnad) gebürt, 30

VI, 4 rei t, rietf}. — 14 »unberltcf}, aum SBerwunbem; f)erunt'

Ö e f ü r t , fjin unb her erörtert, multiformi ambage torquebatur.



$a* fünfte ttil 95

®cnn fc>a£ fie ba3 getreulieb feilten,

Geriebenen ibreu lieben alten. —
2(ber alfo imb bergeftalt,

Ta§ beim got bev b*n: felber malt,

Ta^ ibr, bevr ÜJtarr, neben ben alten, 35

Sie eo a(3eit mit euefe gehalten,

3(13 M'oarb, ^orj unb ^err SBarquarb,

Slmor, Ouabroquor imb SBtorarb,

£öfre, Ouare, Mafofera,

Runterlefunf, üRorquetera , 40

Unfern reiebl orbnung unb rcdjt betreiben

Unb beffelben reellerer bleiben.

(Suer fon aber, ber bei eudb belt,

Ter großmütig tapfer belb,

©olgnant 3Rot| Seberlaomar, 45

$lad) bem, ber (Slam* fönig mar,

2öirb angemelbt eud) algemein,

Ta3 er foll unfer fönig fein,

Scbü&en red)t unb gereebtigfeit,

Ottcbt nad) 30m, fonbem billigfeit. 50'

SBir ftnb fjiermit fein Untertan,

Sollen tun als getreue man.

(23 toollen aud) bie fürften fteben

3b« al» i^rcö reicb§ fönig lieben
'

%

Unb neben ibm gotSfurcbt unb er 55

Unb toa£ not ift beförbern mer.

28ie fie mir benn babeu befolen,

2)a8 id)3 alfo ocrmelben feilen.

©er roiber biefen abfebeib tut,

Tem foll e3 foften gut unb blut, 60

(5*r foll am lanb im elenb leben,

Ter ftoreb foll ibm bie blonung geben!

8eib ibr ber meinung, fpreebt alfamen

Kit au^geftretfter banb: 3a, amen!

Ter bauf ber rief: $o, jo, amen, ' 65

2öir jagen ja in gotte§ namen.

VI, 36. Sögt. II, 4, 4, 236 fg. (ftatt Äoarb ift in ber 2lu3g. öon 1608

tter „ßoar" genannt, ber nicfjt 31t ben „fürftlicfien ^erfonen", fonbern $u ben

„jungen 9ieid)3rätf)cn" gebort). - 46 (Slam, 1. 9Wof. 14.
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06 £a* anber bua).

Das VII. copitel.

Urfprang bes Rdntgfid^fti ßamtnrs bis auf König BansftaffQ.

„$er fftnig iteberlaomar

3iir viel jaren mein anfcerr mar,

Ta id? bin fein^ fon* finbe* finb;

3onft aber man in büdjer finbt,

sMc id> jelber aud) l?ab gelefen, $

Ter 3Batj fei vor ein menf* geroefen,

(Geboren in großem gefcfclecbt,

So man bie C.uaber nennet red?t:

Tenn roie Vatona bat ein trunf

,yür ftd> unb für ib/r finblein jung, 10

Wflrten fie allen bred empor,

Ta* rcaffer fein flar&eit verlor,

ffielrt* bie l'atona fo uerbrofc,

$a* fie ben flu* über He 906,

6ie foltn emig im roaffer bleiben, 10

darein ifjrcn mutroillen treiben.

3o mürben fie 511 fröfdj gemacht,

!Jöie in ber fdjrift fonft roirb gebaut.

Tamm i|t be£ Marren gefc^lecbt

Herftcnbig auf meiäbeit unb reaM 20

Unb 511 bem fönigreid) ermelt,

SSHemolä feiner crblid) bereit,

3oubern ba* bie fürften all fteben

^eld?en fie be3 gefd)led>t3 belieben

;>l?re* gefallend frei ermelen 25

Unb tym ba£ fönigreid? befeien. —
G£ ift aud) melfeltig bebaut,

SBeil man rocber burcf? lift nod) madjt

VII, 8 Cuaber, Cuaben, ein beutjdjcr Söoltaftamm ; fcier «nfpieluna, au?

quab, fdjledjt, unb ba$ s4$latfdjen ber fixöföe im SBaffer, quabbern. -

9 ffl. 2>ic 5abel bon ber fiatona unb ben in Sröfdje üernjanbetten Sauen

naä) Cuib'3 „SReramorbtjofen" wirb unten III, 3 cr3äblr. — 20 berftentüä

auf, fitt) berfteljeub auf.
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Sid? beä ftorcr/en macfet font entnemen,

3^m and) meber entgebn nod) äemen, 30

2)a£ man feinen tob bitten folt,

Ob ber fon beffer werben molt.

2öeld)er nidjt font blutgierig fein,

3Bet( er fcett fd&marsen munb unb bein,

2Beil er nur fleine mürmlein fdjlucft 35

Unb ber fröfd) feinen unterbrucft.

®ot ^ört e3 aud?; ber alte ftarb,

Ser junge ftordj feine ftet ermarb,

t^er fönig audt) felbft ju ifym trat

Unb um gnebig regierung bat, 40

1£a3 er jufagt, menn man nur tet

2Ba§ fein üater geboten fyet.

21$ mie oft mirb fjofnung betrogen,

2öie oft \)at SBermeif* gar gelogen!

Schnabel unb bein mürben balb rot, 45

Cr bifj mer aU fein tater tot,

Gr bradfrt and) alle brüber mit

Unb leret fte benfelben fd?nit,

55Me erjogen all fo mel finb,

Sa§ mir am lanb nid?t ftdfcer finb, 50

$a§ aud) nad) unfer fceter ler

Äein roter frofdf) on grof? befdimer

' 3m auftmonat baä maul auftut,

<S§ fei am lanb obr in ber flut,

93i§ baä bie ftörd? all fmb verflogen 55

Unb in ein anber lanb gebogen.

6onft ift im fee nod) frieb unb freub:

®ot bfjüt ferner uor allem leib! —
(£3 fomt aber bafyer unfer flag,

Sie mir füren ju nadjt unb tag, 60

2>a3 Soar unb ber ßed)§ Söartfjolb,

2)en ftorc^, jum fönig fjaben molt;

¥11,29 entnemen, entheben. — 44 28erh>eif$, i*erfontftcation ber

Hoffnung, ber grage an bic 3ufunft: ©er roeifc, mie? ob? u. f. m. —
52 roter frofeft, rana temporaria, rötr)ltcr) ober gelbbraun, quält weni-

ger al§ bie gröfcern 38offerfr5fcf)e. — 53 auftmonat, Grntemonat,

Sluguft.

8lolIenf>agen. II. 7
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98 Xae anter bua)

Uni» wie gedifd) rotr taten brau,

Ta3 mir Marren unb feine man,

80 un* red>t unb geriebt befdjrieben, 65

9itrf>t roolten ate bie feter lieben.

2>enn roenn man fdmlbig [traf mufe trafen,

co pflegt man fein torfyeit ju (lagen.

VII, M geefnef), albern.

# •
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£>a3 fedjste teil.

SBon SöeifetopfS arat unb mad)t.

5Daö I. atpüel.

IDas pon bem BeißKouf (jerrtt|tf)faget uwofii.

„8(8 nun be» fönigretdjeä grunb

©eleget roar, fo gut man funt,

2öarb ferner mana)feltig bebadjt,

2öa3 man t>on unferm 93eiftfopf mad&t.

(Mi* roolten, er fotte genefen 5

Unb bleiben rote er t>or geroefen;

Sie anbern roolten feine (anb

SlU geben in ber fürften r/anb,

$Jon benen er atleä genommen,

2)urd) lügen er unb gut befommen, 10

ffieil ba3 fein praefcription bat,

3)a3 man erroarb burcr) falfa^en rat;

Ser brit fyauf aber ^aben roolt,

2)a3 man mUbraud? abfdjaffen folt,

@ut orbnung aber nidjt jerrütten, iö

$a3 finb md)t mit bem bab ausfdjütten.

Socr; font man nta>3 geroife braus machen,

2Beil mit einpeln fo üiel urfadjen. —

I 4 oo n au3. — 5 genefen, mit bem üeben unb ftmft unuefdjäbtgt ba«

Doufonunen. 11 öt aeferiötion, gefeölic$e Eintragung (©ültiftteit). -
16: ba§ ®ute mit bem 8cf>led)ten oerroerfen. - 18 mit einfielen, mit

wirtten, aufammentrafen.
7*



KX)
*

Tafl anbcr frud).

Tie erft urt ad) mar aberglaub,

Ter ibrer t>iel mad?t blint* unb taub, 20

Meinten, Söeifefopf mer gotteeman,

SRtemanb fot fieb vergreifen bran,

llnt» menn er gleid) ein irrtum bette,

s
-ffier niajt rat, ba3 man ibm einrebte;

(Sin alte gemonljeit unb reait 25

3o(t man nia^t abfdjaffen fo fd)led?t,

Cb fie gleidj niebt mer mie fie folt

Unb man fie geni fcerbeffern molt.

Tamm audj fagt ein beiliger man,

60 grofc fünbe mer nid)t baran, 30

Ta§ man ben göfcen Opfer braebt,

2U* menn man uneinigfeit maebt;

Gnbrung bredbt aljett mer gefar

Tenn fonft in ber gemonbett mar,

Gnbrung mad?t uncinigfeit unb ftreit 35

Unb greift gemeinlicb gar ju meit.

Te£ $eijifopf£ (er mer ton siel jaren;

Tie alten aud) niebt narren maren;

Ter alte glaub mer je ber beft,

Ten folt man al^xt balten feft. 40

Unb maä molt ba3 geben für lernten,

SBenn jeber molt ma$ eigene fdjmermen

Unb geiftlia? fein on alle orben,

Tie au§ ber not geftiftet morben,

Tamit man font ben falfcben leren 45

^eberjeit fein orbentlid) meren.

Ta3u man aueb muft güter baben,

Tie fromme leut got miliig gaben;

253er fte ifmt nem, bem mürb e3 gelten,

Söie man am abler bett gefeben, 50

Ta er fcom altar nam ba* beft

Unb fürt* fein jungen in fein rieft,

I, 24 rat, ratsam. — 26 fdjledjt, einfad), ofme roeitereS. — 27 wer

fcfolt in ber 2UiSg. öon 1608; in ber 2Ui$g. bon 1600 ftet)t „nie" fcobpelr.
-

29— 32 ftnb crft 16U8 ffinsugefügt. 3ct) tueifc niajt, wer mit bem ^ctliacn

man" gemeint ift. — 36 gar feljlt in ber 9lu8g. Don 1608. — 42: wenn jeber

für ftcf) bom GJlanben abmeiajen mollte. — 48 gaben, al£ öabc barfcringen,

ober: gegeben Ijabcn. — 50 t>gl. Slefop. ftor. 133.
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$at fedjSte teil. 101

ffiuft ntcfyt, ba3 ein fol baran f)teng,

£aoon gar ba(t> ba3 neft angieng,

Unb nett bie flammen oon ben minben, 55

Serbrant ben üater mit ben (inben.

3er geiftlid) güter mad?t gemein,

2öirb, e^e er meint, ein betler fein. —
2>ie anber wrfad) mar fjerfommen

$on bem ernft unb eifer ber frommen, tio

Sie fid) gelten uon fünben rein,

Schloffen au£ be£ Rimmels gemein
sMe, fo unter Seifcfopf lebten,

Sei irrenben fdjafen umfefcroebten.

2ftan folt fie alle üerbamt nennen, 65

2öie and) Seijjfopf alte molt Derbrennen,

2U3 QtiaZ efjemal» aueb meint,

©ot mürb nid?t finben feinen freunb

3m lanb ba man (elber anbet,

£em Saal götlid) er'antet; 70

2)a fonft anbre gaben beriet,

63 mer gotteö geheim geriet,

Ob nidjt fein geift ein J?evj anrürt,

$a teglid) mürb fein mort gefürt,

2Benn gleid) ber redete uerftanb noa? fdjlief, 75

£ocr; (ein mutmill mit unterlief.

3Bie efyema(3 unter 'ißbariieertt,

ßffeern unb aud) 8abucecrn,

Unter eim Raufen böfer leut

Gtlid? burd) Gljriftum finb erfreut. 80

3e* mortS fdjülr müft man unterfdjeiben

Son allen unberid)ten Reiben

Unb nta}t fo gefd?roint> urteil fpredjen,

Sen bogen im fpannen jubredjen. —
2)ie brit urfad) mar eigennufc: 85

ßiner fjoft t>on bem Seifjfopf fd?u§,

üffiolt feiner gnab unb moltat leben,

§oft, er mürb ifym roa§ grofjeä geben;

I, 54 angieng, fuf) entjünbete. -57 madjt gemein, sunt allgemeinen

SBeften einlief)!. — 71 gaben bericfjt, beridjteten, lehrten. — 82 unberic$=
ten, nirfjt untertidjteten. — t4 jubredjen, jerbrecfjen.
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102 Da« anfccr luid?.

Der anber molt e§ alfoball»

3u ftd? aud) reiben mit gemalt, 90

3ur firdjen nu^ gar nid)t* gefteben,

3o(t aucb bie ler ju bobem geben,

Cor molt ben nufcfern felber effen,

Den gierten bie fcblauben jumefjen.

^nfonberbeit baffelbig teten 05

Die fürften, fo bie fcbminbfudtf betten
s2lu3 unme&igem 5er erlangt,

Die ibren finbern nod? anbangt. —
Darauf entftanb mit großem ftreit

Die nicrt urfacb: uneinigfeit, 100

ooldjen mtewftanb, bae eim möcbt grauen;

Meiner burft bem anber vertrauen,

deiner burft ftcb etma* anmafeen,

©eil er öon anbern mar terlaffen. —
Die fünfte urfad), bie nn$ bebaft, 105

2ßar be* ftordjS b5fc nadjbarfajaft,

Der un$ jufafct an allem ort,

Da3 mir nirgenb ttermocbten fort,

Daä mir aud) muften forge tragen,

Der ^eijtfopf mürb fid? 51t ibm fragen, 110

Verraten alle beimlicbfeit,

Ginfüren in ben fee gar meit.

60 mer benn tollenb all£ verloren,

Der fönig felbft, ben mir erforen. —
Die letjte unb üornemft, bie td? meiji: 115

Die gefcbminbe renf unb grofeer fletfc,

00 bcr Seifefopf unb fein anbang

^Ingemanbt bat nun ein seitlang:

C5r fteQt fid? unfdwlbig unb from

Unb bebelt bocb einä fonig£ fron; 120

Gr oerbeifet allen grofse gaben

Unb ftielt ibn alle$ maä fte ^aben;

Gr mill fanden bie religion

Unb nimmet un$ bie region;

I, 91 gefielen, angefteljen, äenjiUigcn. — 94 f dj tauften, Skalen. -

96 frfnuinbf ud)t ift fjicr nicfjt pafftb, fonbern actio gemeint, Wie 64Ii*l a

fuefit. — 101 Soldjen, folrfi' cn. — 105 bebaft« befjaftet, befängt.
-

116 gef tf)to i nbe, ftarfc, gefährliche. — 124 bie region, ba$ üonb.
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$at fechte teil. 103

Gr unll gottel finber vertreten 125

Unb morbet alle, bie recbt beten:

Wie baüon «wor ift gefagt.

$a§ ift ber Unfall, ber uns plagt,

5)a3 mir ben SBeijtfopf mit fein Kiefen

2>amal3 nid?t fönten unterbrüdfen , 130

Unb muffen e£ babin t»erfteben:

2öa§ got nid?t null, ba3 mufj nid>t gefyen.

$er teufef bleibt mit feim gefdblecbt

33i£ auf baä lefct geridbt unb recbt.

Da* IL atjritrl.

Was m\l bem Beißfiopr unb in ber refigion für orbnuiig genta djt

tporben.

„Gnblid? aber 5un fachen tat

gürft 3Jlor3 unb folgt bem toeifen rat

2)e3 mantier§, baä idj t>or genant,

2lm Sßeifjenberg fein febüler fanb;

Sdjaft, ba§ bura? bitt unb ernft ba famen 5

2)e3 SBetfjfopfä freunb unb feint? betfamen,

Unb liefe ibnen femtüd) anzeigen,

Slucb jugleicb auSfürlidj bejeugen,

2)a$ ber Glbmarj: nid?t unreebt fagt,

SBenn er über ben Söeijjfopf flagt. 10

OJtan nent unbillig gotte§ man,

$er gotte3 mort nicfyt leiben fan,

Unbillig nenne man alte (er,
•

3) ie nriber got erfunben mer.

$er quelbrunn felbft ift rein unb febon; 15

3e meiter ba3 tuaffer fleufjt baüon,

3e mer e3 annimt breef unb fanb

Sßon fremben juflüffen unb lanb.

3(lfo ift gotteä toort aud? gut,

SBenn man niebtä brab ober jutut; 20

I, 127 jubor; bgl. II, 2, 4, 108. — IT, 2 9?lora, Worin bon Sacbjen. —
4 $JUi6enberg, ©Ittenberg. — 9 Glbmarjr, Surfet. — 15 quelbrunn,
tue Oucüe. — 20 brab, barab, baoon.
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104 Taä anber bua).

Wenn man3 aber nad) (eng ber jeit

2lucb meiftert unb auäbenet roeit,

Sein eigen fürroifc beuget bran,

3Bie benn ber Beifcfopf bat getan,

3o iftö nid)t alle* lauter flar, 25

3Ba* ber gröft bauf ad)tet für mar.

ift nid?t alle* gut unb reine,

Ta3 anbr obr id) berjlia? gut meine.

„3RU6 bünft", „id? roen", „i* mein", „ia? fall"

tut oft ber roarheit grofe geroalt. 30

©ebeon meint aud? got §u eren,

$u opfern unb fein roort ju leren

3n bem leibrotf, ben er gemalt
Sßom raub, fo mar jufamenbrad?t,

Süd er burd) götliaVn beiftanb, 35

Tie frembe feinb fd>lug au£ bem lanb.

2Bie aucb 3aul meint, beffer ju fein

Ter feinbe ocbfen opfern fein,

Tenn fie mit ihrem ftall verbrennen;

®ot abr rooltS nicfct für recbfc erfennen, 40

Tieroeil bierin ein jeber täte,

Wa& ihm got befolen batte,

Unb fprad): ^ergeblicb fie mid) eren

üBit menfd?enfafcungcn unb leren. —
Tarauf folt man öornemlid) feben, 45

2öa3 mit ber roarbeit fan belieben

Unb roaS ein lügen ift unb tanb,

Ta3 roir tor got nidjt beftebn mit fcbanb.

Tenn road got orbnet, ba£ ift gut;

9ttd)t road ber aberglaube tut, 50

Cbr roa3 man bödlid) ift geroont.

5353 geroonbeit enblicb böS lont.

©er aucb auf gotteS roegen gebet,

Ter bat ein orben, ber beftebet,

Ter lefet t>om böfen, folgt bem guten, 55

Solt ibm gleicb ber fopf brum bluten.

Tenn frieb on roarbeit ift ein gift,

Tal nidjtä benn gottelleftrung ftift

11,22 meiftert, gcroatttfjatig änbert. — 31 ©ebeon. 3nbic. *v
2< -

~

37. I, Sam. 15.
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2)a* fechte teil. 105

Unb bie feien jur fetten fürt,

$u gebulben nicfet gebürt. 60
®a3 man aud) got gibt unb Bercrt,

£a3 bleibet billig unüerfert;

2Ba3 aber gotlo3 böfemiajt

Un3 abftelen burcfr tyr gebid?t,

äte roenn e3 got gegeben mer, 65
Unb braudjenä felbft ju iljrer er,

3ur pracbr, 3ur unjud&t, faufen, freffen,

3u ber fdjufc, bie i&rn eib üergeffen

Unb bem fönig ju roiberftreben

3>re§ eigen mutnrillenä leben: 70
3>a§ man ba3, fag irf), ifmen lajj

Unb nodb mer jugeb über ba£,

3ft got fo großer roolgefall,

2(13 roenn man aud) ben bieben all,

2Ba3 fte geftoln, behalten lief; 75
Unb bodj mer baju ftelen biefc.

3)a fol3 bin, ba e£ &er ift fommen,

£er folS fjaben, bem3 ift genommen,

2öie got unb bie natur gebeut

Unb 3a$eu3 erempel beut. 80

2Bie ÜJtofeä aua? ba* falb au£ golb

9tid)t got §u eren fparen roolt,

Ob e3 gleich got gegeben mar,

Sie rnuften* roieber faufen gar;

2Bie 3acob üor aua? tat bergleid&en, 85

Vergrub bie göfcen für ber eid)en;

©ie ©ebeon unb anber mer

2Ba3 geftift mar ju Saafö er

tarnen, Derbranten unb jerriffen,

flauten ftd? baüon fein gereiften. ' 90

$enn roeltlid) gut, fjerfajaft unb er

3ft nia^t ber grunb ber regten ler,

Sonbern ift ibr üerretergelb,

3)aüon fte in§ Derberben feilt.

2Bie man fagt, baä religion 95

(Moren fyab ein todjter fron,

II, 62 unoertert, unberührt. — 81. 2. 9Rof. 32 fg. — 96 fron, ljerr*

heilig. Xie Xod)tet ift bie Äir^e.
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106 3)a$ trabet bucb.

$ie totster bab ibr mutter gefrcffen f

Sei rectum fei ber ler t»ergeffen.

2)ie fürftentum finb fol unb braten,

$ie opfer unb altar verraten; ioö

2)ie folt Sei&fopf ibm berren (äffen,

Sieb feinS loeltlicbn gebiete anmaßen.

Unterbeä ift e$ aueb niebt reebt,

2)a3 man öeraebtet gotteä fneebt,

Cber ba3 fie in armut (eben; 105

Sftan fo( ibn ertieb notburft geben

gür fie, für ibr treib, für ibr finb,

Wie man bei ben Semten finbt.

sMan fol aueb fcbuln unb iebüler neren,

S)ie unä bienen jur not unb eren. 110

2lber fönigreieb unb fürftentum,

2öie gefagt, gebörn niebt in ben rum,

Sonbern 3U ben roeltlicben berren,

$ie follen fte felbft für berren eren,

3*ür ibr ammen unb febufc erfennen 115

Unb fte gnebige berren nennen,

3lber niebt für fufefebcmel balten,

2Bie ber Seifjfopf getan ben alten. —
Sarum ob man niebt ftopft ifcuub

$em Seifefopf feinen frefftgen munb, 120

Ob man ibm feinen febilb niebt nimt,

darunter er fo fieber febnnmt:

So ift boeb not, ba£ mau ibm roer,

2)aä er niebt unfern fee au£jer.

Gr bleib im Süberfee unb mer 12&

Unb far um beib Qnbien ber

Sei benen, bie tton got niebt toiffen,

Sonn unb monb um beiftanb begrüben,

Safe unfern fönig, fürften unb berren

DJftt fron, feepter unb febmert getoeren. — 130

Unb roetl obrigfeit belt in but

Sleufjerltcb suebt, er, leib unb gut,

$ie feel aber unb ibr anfcblegc

Sememen mag in feinem mege,

II, 114 fic fef>It in ber Sluäg. oon lßo*. _ 125 Süberfee, SJlittetldn*

bifcf)e8 Sfleer. — 128 begrüßen, anrufen.
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3>a« fechte teil.

3a weil niemanb bie feer3en fan

üDMt gmalt jum glauben rieten an,

Sie muffen ficfe freiwillig geben

3u Zeitiger ler, glauben unb leben:

60 wollen wir aucfe niemanb ^mingen,

2?on beä SkiftfopfS glauben abbringen,

Gr bleib wie er jüor ift gewont,

9tur ba§ er bie obrigfeit fcfeonr. —
£inwiber woln wir nicfet geftefeen

Ober lenger mit gebulb anfefeen,

3)a§ ber 93eijjfopf unb feine rot

3fere§ gefallend beifeen tot

$ie e§ mit i^n nicfet galten wollen,

Sonbern ba3 beib teil frei fein follen.

Ber üon got ift, ber feöret fein wort,

2Ber nicfet, ber far 5um teufel fort!

ÜZBeltlid) aber follen beibe teil

(Miefe fricblicfe leben bieweil

Unb Seififopf im 6überfee laffen

2öa* feine norfaren befafeen,

93i3 got erwecft ein feelbenman,

S)er ifen mecfetig bezwingen fan,

$ettn von feiner lügen bie weit,

2Barfeeit äulefct ben plafc befeelt. —
Sieä ift nun auefe alfo gefd?efeen

Unb bleibt bis auf ben tag beftefeen

9Kit unferä fönig£ guten willen.

Ob man Seifjfopf gleidb niefet fan ftillen,

®ot wirb ifem feinen Ion wol macfeen,

$em befeien wir alle fachen.

Sa* war ber abfcfeeib bajumal,

$em fielen bei bie anbern all.

Dn ba§ Söctfjfopf mel proteftieret,

Dftit (ift unb gemalt practicieret,

3)a§ er ben befcfeeib maefet ju nicfet,

6ein tun unb laffn er bafein riefet,

60 feelt bod) wiber feinen trufc

©ot ber feerr feinem feeuflein fcfeufc

III, 143 geftcfjen, zugeben.



108 Ta$ anter bud;.

Unb ftebt bei unfer obrigfeit.

3bm fei (ob, banf in eroigfeit!

Duo III. capitcl.

Ter fröi'dje fiöniij Bif Irl ben mfufrlönig 311 gaff,

„9Ufo bab icfc bir nun gefaxt

SlÜe^, ma§ bu mieb baft gefragt.

2amit bu aber in ber tat

2(nfd)aueft meine majeftat,

2Iud? tote bie biftorien all 5

©emalet fein in meinem fal

Unb roaS fonft bernad) ift gefdjeben,

0ar rounberbarlid) anjufeben,

80 far mit mir in meinen tron.

Xu folt fein al§ mein lieber fon, 10

3d) roill bieb begaben unb eren
s

2ll3 mol gejiemt eim folgen berren;

Xamit bu aueb babft fein gefar,

ÜHMl id? bieb felber füren bar

Unb ganj frei ftcberlicb geleiten, 15

2luf meinem rüden folt bu reiten,

2öie bie Europa unterlegt

$om Jupiter roarb übrgefefct.

Ütter id) mid) nidjt erbieten tan

©egn einem unbefanten man." — 20

©röfelbieb antroort: ,,3d) bin erfreut,

5>a3 id) erlebt bab biefe seit,

3>a3 bie glüdlicbe ftunb ift fommen,

3n ber eur lieb mid) angenommen

3n foleb ibr berrlicbe funbfebaft, 25

3a in it)r grofemeebtig freunbfdjaft,
s3lix if)re3 reia>3 nmnber erje£t,

Sergleidben melleidjt in ber roelt

3n feinem fönigreid) gefefceben,

2>arau3 Diel erempel ju feben, 30

III, 9 tron, e&rcnfiö, ^a!aft. - 14 bar, bortljin. — 25 funbjcftttft»

©cfanntfcfjaft (entferntet aU greunbirfjaft).
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3)ae fechte teil. 109

Unb baut eur lieb, bae unbefd?toert

Sie mid& bamit gnebig »erert.

2)od? ift mir leib, ba£ auf mein fragen

Gur lieb fo grofje müfje getragen

Unb ber abreb fo tiiel gemacht; 35

34 f>ab bie faa) fo nidjt bebaut.

3ebo4 M mirS fo füfe gef4medt,

2113 roenn man ben mil4ram abledt,

SH3 toenn man rofmberlein beifr,

Sas eim ber »ein ben bart abfleufjt, 40
2113 toenn man auä bem toa4*l^uslein

Slusfaugt ben neuen fyonigfeim.

34 toilS au4 rümen jeberman,

So lang i4 merb ba$ leben tan. —
$a§ eur lieb abr ftd? fyijren lefr, 45
Sie tooüen mid) in if>re feft

Selbft perfönlid) bur4 ben fee füren,

2ÖUI fi4 Feinc3roege§ gebüren,

S)enn i4 bin£ mafferä ungemont

Unb bleib bamit gar gern üerfdfyont, 50
Unb menn mid? jemanb tragen toolt,

£er biener e3 tool f4affen folt.

3nfonberI?eit ift mir mdfrt eben,

$a3 id) mid) folt in gefar geben,

Um ein maljeit mein leben tragen, 55
S)ie i4 md?t afe bei meinen tagen;

Senn rettig, munj, toi, fürbfen, reis,

^eterftlg, mürmlein rot unb meif},

$er frebä unb fif4lein im gerör,

Lienen, müden unb feift gemör, 60
2)aüon tfyr foafjerfjerren jert,

Sinb bei meinem gefd?ted)t unmert.

34 efe mag bie menf4en gern f4meden,
Sie mürben breigebaden toeden,

S^leirlü^lein mit fer/toaben bur4mengt, 65
Gin ftüd fcfcinfen im rau4 gemengt,

III, 35 abreb, 9lbfcf>meifung , Gpifobe. — 36 fo nid&t bebaut, mir
fo ntcrjt toorgefteltr. - 52 fdjaffen, beforgen. — 53 eben, genehm, gelegen.— 56. „SBa§ #omcniS meine, baö bie fröfrf) effen." föanbnote. — 56 mu 113,
EHn^e, mentha. — 60 feift gemör, fetter ©c^Iomm. — 64 breigebaef en,
bgt. Seebad. — 65 leirtü $ lein, eine feine ©ierfpeife; fd&maben,
ecfjnittlaudj, allium.
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110 £a$ anter bua%

MalbMeberlein im wcifeen bemb,

Jrifcb UZ mit milcb überfcbwemt,

©ut bonigfucb bleibt um?crgeifen,

Hld bie enge! felbft möchten effen, 70

Unb was bie föcb fonft jum wollcben

bereiten unb ju effen geben

2)lit 5uder, roftn, würj unb mein,

$at>on bab icb a(3eit baä mein.

£arum, f>att icb, mirb niemanb raten, 75

$a* icb mit gefar fucb anber braten,

Cber ba3 icb mein jungeä leben

Um ber ganjen weit fd?e& folt geben." —
8o warf er bie gaftung gar weit;

Sa* böfe afjnt un3 ju&or aljeit. • 80

Da* IV. copitfl.

Wie Hiuisptirü Bröfffotet) miflT fjeimfüren.

99au$bad antwert: „Tiein lieber gaft,

Soll leibe* »orrat rümeft bu faft,

Sarau bei un£ üiel weniger not,

SBaffer unb erb geben uns brot.

Allerlei fpeiö mufe uns Dorfteben, &

Sie warlicb wol ift ju befeben,

2Beil got un£ fyat bie maebt gegeben,

3)aä wir im naffn unb troefnen leben,

3)a& wir auf erben gebn unb leefen

Dber tief im waffer unä serfteefen. W

Su baft aber 5iiüor gefagt,

Su werft beber$t unb unöerjagt,

Tain med icb, c3 mangelt an mut,

SaS ift an eim fönig niebt gut.

£rau nur unb fefc bieb auf ben rücf, l*

Unb fürebt gar niebt, baä e§ mid? brücf.

III, 7i>: So wollte er doii bem ©aftmaljl nichts foiffen. — IT. 5 Dor

fteben, bereit fein. — Cjubeie^eii, nidjt 31t üeradjten. - ülerfen,

fpringen, hüpfen.
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2)a$ fechte teil. 111

34 bring btdb beim on aü gefar,

Wefc bir au* nidbt ein thugS bar.

2Bi(t bu aber nid?t, fo mag e£ fein,

3Bo fein ^ers ift, ba bmtö nicbt ein." — 20
$röfelbieb »ertönten bie mort

itnb fpraar. „SBolan, fart immer fort,

21m berjen mufj fein mangel fein,

Ser mut ift grofc, ber man ift Hein;

ffienn nur bie eure meine man 25
2lucb jugteid? füren mit binan." —
„2Barum ba£ nk&t? — oier trabanten

güret fie mit als freunb öertoanbten",

Spracb ber fönig unb foolt fid& bücfen.

^röfelbieb fprang ibm auf ben rücfen, 30
Sdtfug an ben \)al% fein beibe benb
Unb jeben fug auf jebe lenb,

Unb fpraaV. „@i nun, ba3 tüalt got, amen

!

©ar balb fie in ba3 toaffer famen,

Juren t>om lanb frölid) babin. 35
2Bie ba» bie fröfcblein mürben inn,

Sdjicft ficb jeber an feinen ort

Unb 30g mit feinem fönig fort:

3br etlicb maren im Dortrab,

SJnbre jogen jun feiten ab, 40
£er belle baufen 30g feinten na$;
2£ie man ben 2Ueyanber fab

3tt Q3abplon mit feinem beer

(Srftlid) einjiebn mit praa?t unb er,

Tlit mannen, pferben unb ruftmagen, 45

3H3 er Sanum fyat gefcblagen;

2ßie bie Senebiger fcbiff prangten,

3113 fie com £ürfn ben fteg erlangten.

IV, 21 t>erf)onten, in ber Sluäg. oon 1600 „berljont". — 32 lenb, £en=
ben, fttereugcgenb, Seiten, ilia (nit^t Scf)ente(, crura). — 33 »alt, in an»
bcmfcrucfcn „njolt". — 41 fjelle, ganje. — 45 ruft wagen, «ßacfroagen. —
4S oom Xürfn, in ber Sdjladjt öon Sepanto 1571. £ie Stelle aeigt, baft
«oltengagen au$ nocf) Drtel'S Sobe (3. Januar 1570) nocf) umarbeitete unb
einfdjaltcte.
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112 Xa$ antcr bucb.

Das V. capitfl.

Don Brö|>rbif(Js M<$Uä)m alifäfib.

33röfelbieb fa^e mit freuten an,

2öie umberfuren fo mel man,

3nfonberbeit nabe bei bem lanb,

£abin er ftete bie äugen fcanbt.

Gr mar ifym aueb fetbft foI<be luft, 5

£aüon er jutjor nie gemuft,

60 lieblid? fufc, fo fanft unb fein,

toolt er baoon fcblafen ein,

Unb fufcclt ibn ber maffertanj

SBom beupt im naefen bis jum fätoanj, 10

©leid? roie §tt»ei finber ftcb gebaren,

SDenn fic aufroippen unb niberfaren

9)tit eim gleid)h?id)tigen baubol3,

Stinten ftcb bamit meebtig ftofj.
—

aber 33au*bacf gefebminb fortrüdt Ii

Unb ftcb alfo in3 »äffet brüdt,

£a3 roaffer ftic6 an allen enben

3u|amen über feine lenben,

£as feine bofen ftntrben nafs.

2>er fcbn?anj bejeiebnet aueb bie ftrafe 20

Unb fcbleifet in bem fee baber,

5(13 ob« bc* febifman* fteurbol3 roer.

3a, ba er (ein (anb !ont mer feben

UnbS roaffer übr bie förb roolt geben,

2)a tarn Äeuel unb mel ju fpete. M

Gr flagt, er fludit, er meint, er bete,

Gr rauft in ungebulb l)ax unb bart,

Sur febreden aueb fein be*3 erftarrt,

$a3 er niebt touft, mo au* noeb ein

Dbr foa§ ber befte rat folt fein. — 30

V, 9 fufcclt, ü&elt. — 12 aufroippen, ouff^neUen. $a3 notf übltfr

flinbcrfpiel. — 18 I enben, t>ßl. 4, 32. — 19 ba$, in ber Sluäfl.

„ban". — 22 bes, in ber SluSg. t>on 1608 „ber"; ft e u r I) 0 1 3 , Steuerrub«.

- 24 !örb, bgl. II, 1, 6, 288. - 25 Heitel, togl. II, 2, 8, 46. — 26 bete,

betete.
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'2>ttS fechte teil. 113

@ofr aber er fonberlia? bat,

(Er toolt nicbt rennen miffetat,

3bm biefe torf>eit nicbt sumeffen,

Sa* er gebanbelt fo öergeffen,

Seiner eitern leib nicbt bebacbr, 35

Sie unb ftd) in berjleib.gebracbt

Unb in fo grojj gefar begeben;

2öürb er baraus bringen fein (eben,

(Er molt ber aüerfromfte fein,

(Ein tempel baun unb opfern brein. — 40

35amit für ba§ maffer empor

Unb erfüllet ibm jebe§ or,

2)a§ er feinen fopf fdjtoengt unb beugt

2113 ein bunb, ber bie enten fengt,

Unb fcbrie: „D feter, tnorior, 45
2>a3 toaffer gebt mir bis in3 or!

So tat nicbt 9)iarquarb Oiollenbagen,

Ui» er marfgrafn Subetüig molt tragen

2)urd? bie Ucfr bei nacbt in bie ftat,

So oon s$rim3la ibr namen bat, 50

Unb ber berr fpradb on unterlaß,

2öie er ibm auf ben acbfeln fafj:

Stefje feft, mein man, e3 nrirb fonft arg,

$u tregft bie Sranbenburger WlaxV.

(Er trug ibn ftcber, (eis unb jdoI, 55

2Die man fein berren tragen foll,

Sa» es ber Pommer nicbt erfür,

£er belagert r)at tor unb tür,

ber marfgraf bie leut ermant

Unb ben feinb abtrieb au§ bem lanb. 60

So tat audb nicbt berfelbig fcbifman,

$er ben (Eefar folt füren an,

2113 (Eefar fpracfe: -Jiur mut unb eil,

3u fürft be§ (Eefarä glüd unb beit!

So bat aud) Jupiter nicbt getragen 65

3n ocbfengftalt, mie man mill fagen,

V, 35 leib (fo bie Erucfe), Umfdjreibnng für föftern, ober Sefjler für lieb,

£ie&e. — 48 marfgrjafen ßub eroig, ben Sftarfgraf ßnbroig boit SBranben=

bürg, im 14. ^a^unbert. — 50 ^re^lau in ber Mermarf. - 55 feig,

fanft. — 59 ermant. ermannte.

9Menf)agen. II. 8

Digitized by Google



114 2>a« anter frud>

s
-ßkit über mer in (Eretcrlanb

$ie jungfrau, Guropa genant,

silU bu untreuer frofa? tni* tregft

Unb mid? halbtot in* tüaffer legft." — TO

$er frofcb ibn nnber tröflen trolt,

3ur oben ber, gleicbiuie er folt.

(r* wert aber ber troft nid)t lang,

$enn ein crf^recfücb n>afferfdblang

^iejj ficb ba nafye bei i^nen (eben, 75

3br fyeupt unb r>alö erboben Heben,

3^r äugen roic feurflammen leucbten,

3fjr jung unb jeen jum bif> ftd? rieten

Unb »oft urplöfclicb in fte faren,

2)afür fic all erftarret roaren, M)

s2ll£ trenn blife unb bonner jugleid?

Grleucbt unb fliegt auf einen ftreid).

6obalb aua> 93au3bad fte anfid)t,

$öolt er beS fampfS erroarten nicbt

Obr jugefagte freunbfcbaft hatten, ®

Sie muft jeV in ber not erfalten;

Sonbem tat 3U äugen unb munb

Unb für mit feinem vclf 51t grunb,

Sie aud? bie xrier meuSlein mttnamen,

80 mit 23röjelbieb mit anfamen. — W

£a folt man erft grofc elenb feben

Ueber ben SBröfelbieb ergeben.

(5r fiel übr rüd jum fee Innein

2Bie ein gefangen meufelein,

etredt aus bie benb, sevbin bie jeen, H

3)a3 er nidjt tont ba* ufer feben;

Oftmals er aueb ju bobem gieng

Unb tarn nubrum berfür gering,

Spieg baS toaffer unb f off es roiber,

SBenn er auffur ober tyerntber,
100

S)aS ihm ber fdjaum lag um ben munb

Unb bie naä all üoll bleSlein ftunb.

' V, 77, 78 leuchten — ri*ten, einer ber Dielen unter ©nflUB

nieberbeutfcfjcn SJialeftö entftaubenen föeime: liiditen — rtdjten. - ™

rüd, rüdiingä. - 98 gering, leidjt. - »9 fjMCß/ fpie.
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£a« fechte teil.

$eä tobs tont er ftd? nic^t erroeren,

£ie naffen bare ibn befebtoeren,

£enb unb füfj »erben (am unb falt

llnb bie roeifie fonn febroarj geftalt,

2)a£ er fein liefet mer fan erfeben,

Ser atem mill ibm aueb entgegen

Unb baä ber3 in bem leib erfttefen,

Man nerlicb ein roenig aufbliefen

2öie ein liebt, ba3 ber biefe febtuab

3m ftnftern berg umgeben bat,

$a£ er fein freie (uft fan ftnben,

Gnblieb mit gittern mufc oerfebtoinben.

2öie ift (eben fo Heb, o got,

2öie bitter ift ber leibtg tob! —
3eboeb nam er in folgern leib

SJtit biefen roorten fein abfebeib

:

„2öolan, bu mirft not niebt entlaufen,

$bau*baef, ba3 bu mieb te&t erfaufen,

6türjeft mieb in bie grofje not,

"SJon beinern leib in febroeren tob

!

Soltft bu mieb auf bem (anb befreien,

(S* folt bir an bein leben geben,

wer mit festen ober ringen,

•üftit laufen ober gleicb mit fpringen;

Diun baftu mieb su biefer frift

3n8 maffer braebt bureb falfcbe lift

Unb meine lieben eitern beib

<9efe£t in3 eujierft beqeleib.

®ot l)at ein aug, ba3 alle» ftebt,

Unb alle bo^beit ernftliaj riebt;

<53 toirb bie ftraf bir werben febtoer,

Äomt über biet; ber meufe beer

Unb bringt bieb unb bein leut in not!"

2flit biefen roorten toar er tot

3)a3 leben für im 50m unb grün

Wit engftüefyem feufjen babin.

V, 110 nerlid), faum. — tu | d) tu a b , öcubeiibämpfc.
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Das Griffe budj.

Digitized by Google



Dttjaff bcs brüten 6nd)s.

SU menfefeen fo gefd?affen finb,

galten allein ftug il)re finb,

Xie anbern tier in biefer tvelt

. Sonft jeberman unvernünftig t)elt;

Sennocr/ ber beftien art bieg ift,

2)a§ feine if>rc3 gleichen frifet:

Äein leu, ber, molf, lu#§, fua)§ je toa§,

$er leuen, beren, mölf, lüdj$, füdt)fc frafc,

$ein abler, rab, frae unb föaufauä

£adt bem anbern bie äugen aus.

Sieber nimt ftd) em§ be* anbern an,

otefyn in ber not für einen man
Unb rid)ten ifjre fterf unb ftrett

2Biber frembe gefd)led?t unb leut:

3)er leu verfolgt bie toölf unb beren,

23er unb tvölf bie lemmer ve^eren,

2)er lud)§ unb fud)3 (jafen unb Rennen,

Samm, \)a% unb fyun ifyr freuter fennen,

2>amit fte itjren junger büjjen,

2aub,'gra§ unb forn unfreunbltd? grüben;

3)er abler fengt fraen unb raben,

S)er fcfcaufau^ mufj viel nteufe fyaben

Unb barf nimmer fommen an3 lia^t,

M vogel fein mibr tJ?n geriet.

2Ufo all tier }U felbe liegen,

3ebod) it)r gefcfjledjt nidrt befriegen;

$iel billiger ber menfd) ba§ tet,

Söcnn er fein fünb im fjerjen fyett,

©enn nid)t ber alte (SainSjorn

tym von natur wer angeborn,



120 2a« brittc tili.

®enn $n nid)t trieb bie alte fcblang,

Sie ein mörber roar t>on anfang.

(Srbarm fid? got, engl, sieb unb (eut

2er erfdpredtlicbn unfmnigfeii !
—

SÖegen btefer böten urfad?en 35

Mönn hrir£ je ntcbt anber£ macben

Dn ba§ ber fromm aud? friegen lerne,

Gr rbute gleid? gern ober ungernc.

$rum balten meuS unb fröfcfee rat,
s
J53ie man fonft bei ben menfdjen tat, 40

2Ba3 ju tun fei ober $u laffen,

9iun fte einanber feinblicb baffen

Unb bi$ in tob »erfolgen tooüen.

2arau§ bie finber lernen follen,

2Bie frieg burcb gut unb blut bergebc 45

Unb bas enb in gotteS benben ftebe,

Mn vorteil ift bei frieg unb ftreiten.

öott verleib friebn ju unfern jeiten!
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£>a8 erfte teiL

2Bie ber meufefönig mit friege feinet fon3 tob 511 rennen,

.
unb toie bie fröf($> ft& ju roeren hörnernen.

Das I. capüel.

tUie Bröfefbießes tob offeitönrcl unb bcr firictj (jcral fraget wirb.

$ie poeten fdjreiben unä bie£

gür toarfyaftig unb ganj gemiji,

SaS für etlichen taufenb jaren

©rofce riefen auf erben maren,

%itane3 genant unb ©iganten, 5

Sie got für feinen fjerrn erfunten,

SBolten feinen bonner nidfrt frören,
-

Sßielmer ben fyimmel gar jerftören,

@ot mit gematt barauä vertreiben,

(Er folt für ir)rer mad&t nid)t bleiben; 10

trugen atfo in§ teufels namen

©rofee felfen unb berg jufamen,

§od> in bie motten aufgefegt,

Sa§ fte mit Ijeereä traft julefct

2Bolten ju bem Gimmel einbringen 15

Unb tfyre oornemen Volbringen;

93i§ got fte nia)t mef;r toben liefe,

9flit bli(5 unb bonnr alle* serfcfymijj,

I, Ucbcrfc^rift redjnen, rächen.
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122 Tat brtttc bud>.

Sa£ bcrg unb man auf ftüden geben,
v

Jlte noch am Groden ift $u feben 30

Unb aller hohen flippen fpifcen,

Tie »oll alter fteinmaden ft§en. —
9Jlit fold>em bocbmut, trofc unb pradjt

£at aud) ber meu$ unb frefcbe madjt

2£tber einanb^r frieg gefürt, 25

2Jter gemutet benn mol gebürt,

3)u£ aud) got felbft ben ungebeuem

2öolIen mit feiner almadjt fteuern.

Sa« »erb id? nun ferner befd?reiben;

5Ser verjagt ift, barf hie nia?t bleiben. 30

Tenn unterbeS bie fröfdj gemein

Sllfemtltd? ifcunb moltn auffein,

§at feinet berm juftanb vernommen

Unb mar fpet auS bcm malb anfommen

Ter jegermeifter Xellerleder 3i>

Unb fein gefeil ber Futterleder,

$ra<bten auch mit ftcb ihre man,

Dif fchauten ba3 elenb mit an,

SDJie ibr herr nam feinen abfcbeib,

Unb mar ihnen von berjen leib, W

Ta3 ftc ihn nidjt fönten enetten

9Jiit fd?mimmen ober maffertreten.

cie liefen jmar um an ben ranb,

FcfabenÄ roaffer unb ba3 lanb,

menn ein gludbenn ficb erfdjredt, tt

Tie junge entlein hat gehedt

Unb mill ju ihn ins mafier laufen,

Sud furdjt, ba3 fic mürben erfaufen;

2>erfud)ten* mit fcbmimmen unb maten,

@3 molt ihn fein anfaMag geraten; äO

S)a8 maffer brang ibn burcb ben munb,

TaS fie alft ftein fanfen ju grunb.

Tarum fiengen fie an ju jagen,

3u beulen unb bie benb ju fcblagen,

I, 22 ftcinwotfen, ©adcnftcinc, lofe äfelSgerölie; ©eftein oljne »a=
geaalt. — 33 I) errn suftant> ; in ben Sluäg. bor 1608 „Herren ftanb".

-

46 gefjec! t, ausgebrütet.
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2)aö erjle teif. 123

liefen ifmt, ba§ er feine feel 55

©otte3 gnebiger banb befel.

9iod& mer flutten fie allen frören,

2Mten fic beifjen, fragen, brefajen,

3)ad fic ifyren fönig ermorbt,

$a«S mar ifer f[ag , flud) unb braumort. 60

So !am fyeim ba$ jammergefdjret

,

Xa3 93rÖfelbieb erfoffen fei.

Sie fürten aud) ein frofd? gefangen,

3)er beriebt, mie e$ mer jugangen.

2>enn mie berfelb au3 großem fc&reden 65

Si# für ber fdjlang au* molt üerfteden

Unb aus bem maffer froa} in8 graä,

Verlegten fte i(>m balb ben pafc

Unb ergriffen iljn bei ber fyanb,

Gr muft mit ifjn manbern ju lanb. 70

$er fönig abr unb fein genial,

Sie fjofbtener unb bürger all

Grf^rafen erft öon bergen grunb,

$5a§ fte nientanb bebeuten !unt;

2U3 ob ber feinb ifyr fd)lo6 unb ftete 75

(frftiegen unb gewonnen bette.

2)ie föntgtn infonber^eit

$ont nid)t gnug beflagen ifer leib,

$a£ Gr, einiger erb im reid),

2)a3 Gr, fd)ön, ifnn niemanb gleid?, 80

£a§ Gr, flug, manfwft, molerfaren,

2>a3 Gr in ben blüfjenben jaren

Glenb im maffer »er geftorben,

£a bie feel mit bem leib üerborben

Dbr beim geift blieb, ber immer fred? 85

$en erfofnen bie fyetö abhxedt).

Unb mer nod) ba§ r>od) ju beflagen,

2)a§ man ifm nid)t ju grab folt tragen,

Sonbem mitten im fee t>ergeffen

Unb fröfd) unb fdjlangen laffen freffen. 90

I, 74 bebeuten, beruhigen. — 65, f*6 geift. (£§ tft an ben SBaffermann
bet alten 93olf$fage ju beuten.
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121 2)a8 fcrttte bud).

£aä Haft fic fenlicfc reid? unb armen,

3eber toolt fid& beä leibS erbarmen.

Sie rifi it?r fleiber, ibr fjar unb benb,

Sief mit ber ftim roiber bie roenb,

giel auf bic erb, fiel auf il?r bette, 95

Sudjt einfamfeit unb finfter ftette,

Mam boefy unfmnig hriber her,

SHief: „2Ba$ mach id? nun immermer!

2öie fcabn mir ba3 üerfd&ulbt bei got,

2)a3 toir tommen in fold?e not? löO

Sein »ir bie fünber gar allein,

#at3 nidbt mügen ein anber fein

Sßon unfern bäum unb armen leuten?

9hm fei) icb, roa$ mein treum bebeuten!

2ld? ba§ mein fon nie roer geboren, 105

So Ijett idj iljn ntcfct fo berloren;

9hm ift er fyin, nun ift er tot!

$a$ jal bem frofd), bu gred?ter got,

W\t ewigen fjellifcben flammen!"

So fam feerjleib unb jorn jufamen. — HO
$er uater abr mad?t nidbt mel roort,

Sonbern fanbt boten alfofort

£in burd? fein ganjeä fönigreid?:

3)a$ all uvrbafttg meuä jugleicb

Hnfommen fölten unb fid? befpreefeen, 1 15

2Bie man bie Übeltat folt reeben;

Gr toolt ben fröfeben ba3 ntd?t fcfienfen,

Sonbern be3aln, fte foltenä gebenfen.

£ie poft reifet aud> eilenb fort,

93i3 ba8 fte fam an alle ort, 120

So bem meuSfÖnigreicb tertuanbt

Unb in ber nadpbarfdjaft befant,

2>ur<$ Guropen infonberfyeit,

5)enn anbre roonten gar ju roeit. —
$rauf fiengen bie meuS an ju roanbern: 125

2tu§ 2öelfcf)lanb, Spanien, Sranfreid?, glanbem,

I, 91 traft, tlaffte, luebriaöte; in ber 9tu§g. oon 1600 „Hagt"; fenliä,

leibbofl. — 98 Sal mad> i* nun; in ber 9Iu3g. bon 1603 „ffiaS madjt W
nun". - 105 Slcfi; in ber SluSg. bon 1608 „«!*".
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£a$ erfte teil. 125

2lu3 6d?tt?et$ unb ganjem beutfefeen lanb

3eber ftd) jum fönig fanb,

$a3 bei tag unb bei nad)t jufamen

Unjeltg mel meusmenner tarnen 130

Unb bie mantter grofj nwnber nam,

Söofcer ber grojje meuäjug tarn,

Vermeinten, eä ttmrb ifyren leuten

geur, roaffr obr erbbibent bebeuten,

$afür bie meu3 »ölten entlaufen, 135

liefet mit brennen, ftnfen ober faufen.

Unb üergiengen roenig monat,

93i3 alle meuä famen sur [tat.

2>er fbnig aber unb fürften roolten,

25a» fie jtoeen tag ausrufen fölten, HO •

ßffen, trinfen unb frölid) fein,

2)arnad) mfirb man galten gmein,

3^nen am britten tag erfleren,

©oju fie berberufen toeren. —
fanb fteft aud) ein poltergeift, 145

©eld&r ba$ gemein gerügte Reifet,

(Sin feltfam oogel, fyat im leber

8o oft ein aug unb or alä feber,

3o Diel taufenb jungen unb fpradjen,

Sie r)ört man allenthalben fragen; 150

2)a3 fajleft nimmer, fyelt ah*ü toaif)t,

Jleugt um unb um bei tag unb nad)t

Unb (aufaßet alle nrinfel au£,

§ord)t in£ lanb, in bie ftat unb fjauä,

Diimt an toa§ eS ausrichten (an, 155

Sei toarfjeit ober lügen bran,

Unb ruft3 au3 in ber ganjen melt;

^eboa) e§ fid? erft fura)tfam fteüt,

$rucft unb bueft ftd? ^eimlia) jufamen

Unb toill gar nid?t haben ben namen; 160

3e mer man aber oon if>m fagt,

2So eä Verlorn, toa% e3 fei, fragt,

I, 134 erb6i bem, (Srbbeben.— 138 $ur ftat, jut Stelle. — 142 gm ein
,

allgemeine «erfammtung. — 146 gern ein g er lieft te, ftama, beren ©efefirei*

bung bei Cotb, «Ret. XIT, 43 fg. Ijier *u ©rnnbe liegt. — 147 leber, £aut.
- 150 fr ad) en, lant ertönen. — i*.r» ausrichten, üerläftern, öerflatfcften.
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136 TaS brttte bud).

2öie benn ttiel leut barauf gefliffen,

Ta* fte bes gerücbt* benbel wiffen,

3e er unb mer e* ftd> au*redt, 165

Urplöflid) öon einanber ftredt,

TaS beupt bis an bie Wolfen riebt

Unb tritt on fd?eu fcerfür an* lid)t,

Sanbert febneli burd? alle lanb baber

Mit feiner wunberneuen mer 170

Unb leffet fieb von niemanb jagen,

33i* all weit weife t>on ibm ju fagen,

gttt ibm lanb, ftat, borf fid? erfebreden,

3br ()erj 3ur furebt ober freub erwetfen.

Tarum all erlief bieberleut 175

6id) böten ibres lebend 3eit,

Hiebt* bbfe^ tun, nidjt* böfe* fagen,

Tarübr ba* grüdjt font billig flagen;

Tenn tuen ba3 grüd>t 311m buben maefct,

Ter bleibt fein leben lang üeraebt; ISO

2£er aber ein gut gewifjen bat,

Unfcbulbig ift ber Übeltat,

Tennod) bö* ton fid) reben bort,

£ad)t im fyerjen ber lefterwort,

(^ebenft: man büt ftcb für ber tat, 185

Ter lefterlügen wirb wol rat;

@3 mufj bod) bie geleftert fein

Ter fonft von allen laftern rein!

2tta* bot ber teufel mit fein leuten

3n biefer weit fonft 311 erbeitenV 190

(5in gut* gewifjen unb erlid? leben

UiHrb nod) julefct in eren febweben;

Tod) ift* ein fd)afc, wenn gred?te tat

2lud? beim gerüdjt gut 3eugni* bat.

Sin gut gewifcen ift bei got, 195

®utr nam bei menfd)en nu& unb not. —
Ta* gerüd)t war juni fröfdjen fomn,

6obalb e* bie scitung nernomn,

I, 164 Ijenbel, #anbluna,en, roaS baö (5Jerüd)t in «jetoegung iefct.
-

165 auSrecft, bie ©lieber ausbef)nt. — 167 riit, richtet. — 187 öie,

in biefer SBelt. — 192 fd) weben, fid) aufhalten, fid) befinben. — 1% not,

nöttjig.
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3)o6 crfte teil. 127

öeridbtet, toa§ bie meu* hörnernen,

2Bte f?eufig fie äufamen fernen.

SDarum benn audb 23au§batf mit rat

200

Sie fröfdb ju fieb berufen bat
s2lu§ allen feen, teilen, pfü&en,

3u erwarten ber meitfe trugen,

Ob melleidtf aueb bereit bie jeit 205

Gin fdjtüert ba§ anber in bie febeib.

Das II. capitel.

"Der nmiöKöttig ßertd)tct , Parum er bie nieus 311 (td) ücrufcit

2(l§ nun anbrad) benanter tag

Unb bie fonn nodb am morgen lag,

Sabe man anfommen managen man
Unb für be§ fönigS ridjtftul ftan,

Sar^u bie fürften neber traten, 5

Sarnad? fte lant unb leute b^ten,
s£i$ ber fönig felbft berfür gieng.

Unb alfo §u reben anfieng:

„Stetoeil ibr berrn unb lieben leut

Söiffet, toarum ihr fommen feit), 10

So barf e§ ber umfdjroeif nid?t Diel.

9Jlein£ Unfalls ift tuebr mafj noeb jiel,

•Sftun mir mein aüerliebfte finb,

sÜlle fön umfommen finb.

2)en erftgebomen jungen man 15

Ser auefel au3 ber ftieg binnam;

2>en anbern, ba» e3 got erbarm,

SRift üfturner mir felbft au* bem arm;

S)en britten töbtet ber Unfall

3n ber &erflud?ten meufefall; 20

I, 201 mit, aum. — 204 trufjen, großen, Singreifen. — 205, 206: Db
toictteicf»t audj au biefer Seit (für jefct) ein Scfjtoert baä anbre äurürfljieltc. —
II, 14 Sllle fön; in ber SluSg. oon 1600 „Sitte brei fön". - 16 roieiel,
maäcul., mustela vulgaris. — 17, 18. Grft in berSluäg. oon 160S Ijtnaugefügt.
- 19 britten, in ber Sluäg. oon 1600 „ben anbern''; Unfall, bgl. II, 2,

4, 10S.
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128 XaOritte

£en vierten, ber allein übrig mar
Unb erft erreicht ber jugenb jar,

2)en einigen erben im reieb,

2er mir gar enlicb mar unb gleid),

£en id>, fein mutter, ba£ elenb metb, 25

2Jter liebten benn baä berj im leib,

3a ber eueb allen mar geneigt,-

Wie ibr ibm aueb Biel er erzeigt,

£en bat ber frofdtfönig Sauäbad
3n fee gefürt auf feinem nad, 30

^erreterlid? erfeuft, ermorbt,

2Ber bat je foleb fcbelmftücf gebort?

3iun ift 5»ar mein allein ber febmerj,

Irift üornemlicb ber mutter fjerj,

Senn unfer finbr ftnb alle tot, 35

$ie fdjanb aber, ber bon unb fpott,

Xie t?erad?tung, mutmiU unb freoel

Unb anber jufünftige greuel

©ebn mid) an unb eudj all jugleicb,

ilnfr nation unb fönigreid). (0

2öa3 moUen unfer naebbarn fagen,

$a3 23au$bad bie* bat bürfen magen

Unb unfer anfebn, gemalt unb maebt v

2)arein fo gar fdjimpflia? fceraebt?

2öas moln bie fröfcb mol femer treiben, 45

siöenn roir bie$ alfo laffen bleiben?

2Bem mill fein treib, toebter unb fon

^infurt flauer 5um roaffer gon,
siöei( fte meinä fonS niebt serfebont f?aben

Unb aud) feiner mer fünen fnaben! 50

3ie merben fte in$ »affer tragen

,

Wie man uon ben niren mill fagen;

Ja fte merben ftd) unterfteben,

%ud) mit füfkn über un3 ju geben!

Unb marltd), menn mein lieber fon, M
Wein unb eur reputation,

II, 21 öterten: in ber 2lnäg. 001t ir,oo „brttten". - 25 id), fein, tö

tmb feine. — 30 feinem; in ber 8lu$fl. öon 1608 „fein". — 37, 3?« frecel-

ßreuel ftnb 9ieime meijr für» Äuge al* baä Dljr; bie alten $r«dfe fdjreiben:

frerol — grcrol.
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3)a$ erfk teil. 129

Unb bie gefar, io barauf ftebet,

@ua? nidbt ju gmüt unb ()erjen gebet,

siBenn ibr nicbt roolt mttleibig fein,

5o feib ibr Werter beim bie ftein, 60

25ufeiger benn efet unb rinber,

Unbarmberjigr benn fafcenfinber.

3<fc fpür aber au3 euerm b^ufen

Unb benen, bie noa? mer Zuläufen,

2)a3 eudb biefe morbrifcbe tat 65

3n feinem roeg gefaden bat;

Sa* idb benn in gnabn erfen

Unb ift mir tröftlid) an^ufebn,

2Bill aucb meinen rat furj auäfpredben:

34 roiU midb an ben fröiaxn realen, 70

2)a3 ibn ber morb nidbt fom ju gut,

8ie folnä bejatn mit leib unb b(ut,

Unb boff, ibr ftebt treulid) bei mir.

üö3ie man abr bie fadbe neme für,

2>a§ balb unb glütflid? gebe öon ftatten, 75

SMlen bie fürften mit einraten.

Wein ber$ fein tr'oft nocfe frieb ernrirbt,

(!be 23au3bacf üon ben benben ftirbt!" —
Samit jucft er bie fauft unb fcbfoert.

6ie riefn: „ßr ift nidbt befferS roert, so

(5r fotl mit aÜ ben feinen fterben,

2Bir moln fie fcblagen unb Derberben,

2)a§ feiner mer bleib in ber roelt!

8b tun toaS bem fönig gefeilt."

6o riefn fie all in großem jorn ' 85

Unb gründen roie bie roitben morn,

Sie bie tolen ju felbe fliegen,

©enns im ^erbft auf ben teajern liegen,

2öie im fturmnunb bie roafferroeüen

Sid) mit eim raufdpn an§ ufer fdbnellen; 90

Riffen bie &een, ftürjten bie fpiefj,

(!in jeber fidb bebünfen liefe,

II, 61 bufciaer, einfältiger; ögl. I, 2, 19, 210. - 66 in feinem weg,

WncatoegS, burc^auä nitf)t. — 74 3Bte; in ber Huäg. öoii 16üo „ffienn". —
'6 mit einraten, i*>re Meinung mit ba^u geben. — 86 morn, Säue. —
88 tedjern, Sägern. — n ftü raten, fällten.

töoüenfjagen. II. y

Digitized by Google



130 £a$ brittc blieb

(rr molt bie fröfcb allein erfragen

Cbr auä ber ganzen melt »erjagen.

Bas III. capitel.

flatfjüffcr gil't ral, bas man» ben frö|$cit nidjt (iljenljfn fofiff.

Ten fürften öornemlicb t»ie reb
v
2(u* 50m im berjen fer mebe tet

Unb rieten all in bieten faefcen,

sMan folt ben fröfebn einen tanj machen,

Tae ibnen ba£ büpfen öergieng 5

Unb fit nid)t (aalten biefer bing.

^nfonberbeit maren ibr uier,

Tie ibr bebenten brauten berfür.

Ter erft be£ fönig* Detter mar,

£att frieg gefüret nun üiel jar, 10

Mn fid? gebracht Diel gut unb lanb

Unb mar fürft Watbülfer genant.

Ter fpracb: „§err fönig, ba* ift febrner,

Tai» eur majftet fein fön bat mer,

Tie ba* fönigreieb r>on une erben, 1^

Tiemcil mir alten müfjen fterben.

Tarum mir billig biefen morb

2lm frofd) realen, ba* barf ntd?t mort.

sMid) munbert aber übermalen,

Ta3 ber belb ftdj bereben laffen 20

Unb bem beillofen frefeb vertrauet,

3ft il?m leiber üorlangft gerauet.

9)ian foll ficb büten frübc unb fpat

3ür bie, fo got gejeiebnet bat.

Tie frefd) baben ber jeid?en DiA, 25

2öenn man fid) marnen laffen mill,

III, Ueberftftrift. Oiottjülfer ift beS Königs Detter. — 1 biete*,

föebe be£ SWäufefönigs int corigen Äaptrel. — 4 tan$ machen, aufipwl«-"

8 bebenten, ©leinuna.. — ls barf nicf)t joort, bebarf feiner SJort*.
-

29 gerauet, leib geworben. - 24 für bie, öor benen.
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Xa9 erfte tül 131

bliebt allein an leib unb gefidbt,

3(>r lefterber3 ift bunt t>erftrtrf)t.

lernt id? an eim abeubtan3,

$a mir bielten bett firfefanj 30

Unb bie fröfcfc au3 ber nacbbarfcbaft

Gebeten fyattn 3ur gefelfcbaft;

$a bielt ftcb 93lebbau$ fer üermeffen,

3off ftd) nocb Boll über bem effen

Unb molt immer bem Sajmedemein 35

5lm reiben tro{ fpringen ein.

Scfymetftuein fyidt ee ibm 3it>ier ju gut,

Sagt: Sieber, bae ibr3 nimmer tut,

€br mir merben nidbt freunbe bleiben,

3br müft eurn fpot mit mir nicbt treiben! 40

2lber ber mutmill mar 3U grofj,

@t fprang ibm für mit einem ftofj,

$a3 jungfrau Secfmild) ftürst 3U bobem

Unb ibr im fd&recfn entfur ber obem.

S)at?on Scbmecfmein ba* ^erj entbrant, 45

Äl3 menn§ mitten im flammen ftanb,

33ijj bie jeen, jucftä meffer, bamit

<3ab ibm sur feiten einen fcbnitt,

3)a3 lung unb leber auebemual

Unb er tot binfiel auf ben fal. 50

2a folt man baben fpiel gefeben,

3)ie meu& unb fröfa? jufamen geben,

Uebr tot unb lebenbige flagen,

(Einanber fädelten, raufen, fcblagen,

2>ie meiber laufen, fdjreten, raren, 55

2(13 molten fie au3 ber fyant faren,

2>at>on ifcunb nicbt ift 311 lagen.

Sie brauten mir $3lebbaud? getragen,

III, 2S betftridjt, öerftricfjen, angeftricfjen. — 30 firlef atti (üielleidjt

uom fransöf. faire l'avance), eine Slrt üon San,}. „55a pfiff er tl)r ben firle-

fanj mol nacft ber Dörfer (Jauern) fitten." Ufjtanb, SBolfäl. 647, Mr. 245, 7
;

1". ©rimm'3 SSörterbnd): firlefan^. — 33 J8lcf)baiid), venter turpidus. —
86 fpringen ein, in bem 9ieif)en oorantanjen. — 37 3 toi er, aroeimal. —
88 nimmer, ntdjt mefjr, niojt mteber. — 40 fpot treiben, uertjöfjnen. —
4^ auäberqual, fjeroorauoll. — 51 fpiel, ftampf. — 53 tot, Sobte;
lebenbige, notf) na* ber alten ffieife auf ber erften Silbe betont. — 55
raren, weinen, Ijeulen.

9*
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132 £a$ brüte bucty

3* foli ibm bcfprecben ba* Mut,

Maten mag roer machen gut. 60

'Jlber er mar unb blieb ftracfe tobt.

3cb eriabe aber in ber not,

Sa* fein b«3 jroar fer mar terrounbt,
%

Jlber au* r»on fcfemar$ flecflein fo bunt,

Site icfe funben an feinem tier. 85

3JJein üater aber taget mir,

Sag aller fröfcb herjen fo roercn,

Unb roolt mid) beffen urfacb leren. —
Senn roie gbttinne Saton,

5$on angeftcbt unb fttten fcfcon, 70

Sem Jupiter geboren rool

^reulein Siana unb &poll,

Ünb in Stycia, ba fie mag,

SMit ifm im roalo verborgen fafc,

Samit fte 3uno nicbt umbrecbt, 75

Sie nicbt font noch roolt bulben fcfelecbt

gemate Jupiter* finber,

Ser ibrer nicbt jeugt befto minber,

Srieb fie entliefe ber grofee borft,

©icn fuebg ber bunger, aug bem forft, 80

Sag He mit ibren finbern gieng

Sa fte einen labtrunf empfteng

Unb fam bamit an einen teieb,

Sa ror unb roeiben muebfen gleicb,

Unb ba bie bauren, bie Cuabmang, B5

Umfrocfeen roie eine rotlbe gang,
KMox ju famlen ju ibren taefeen

Unb Hein banbroeibleinfbrb $u macben,

3um riebe futter, jum nüft riebgra*,

Sa^ ibrer Bielen roerf ba mag. 9o

9öie nun bie faben, bag £aton

3bt töcbterlein unb fleincn fon

2ln bem ufer baniberlegt,

Sufti fnien faf>, bie banb bemegt,

III, ©gl. III, 28. — 70 f(f>on, f<$8n. — 78 t^rer, ber fiinter.
-

7y borft, Surft (nieberbeutftfcrCiinfJufe). - 85 Guabmanä, Cuaöen, Wn
teilte; DflI. Ii, 5, 7, s. _ 87 tadjen, Xätfjer. — 88 b a n b to ei b leintcr^

Äörbdjcn oon ©anbroeiben. — 89: 5ür bo8 Sief) gutter, ttiebgraM"3

Siingcr. — i'u i f) r e r Dielen, üicler Don ifjrtcn.
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molt fte greifen in ben graben 95

Unb ibr fyerj mit bem maffer laben,

bfytfc finber unb fogf befdjmert,

•sUlatt gemalt unb gar au3ge3ert,

liefen bie bauren: SBeib, balt ein,

Dbr e§ fol bein lefctcr trunf fein! 100

Ud), fprad) fte, tafet eud? bocb erbarmen

3Me «einen finber in meinen armen!

9tam fte bamtt unb f>te(t fte bar,

2Beld?3 fleglid) anjufdjauen mar,

2öeil fte aud) meinten gar elenb 105

Unb Don ftcb ftreeften beibe benb.

tDie baben nidjtä benn biefe bruft

3ur lebenänot unb nid?t jur luft,

5S)ie lafit mia? Ujn mit maffer füllen,

könnet mir bodj mit gutem nullen, no
$)a§ got felbft gönnet in gemein

$en gringften creaturen fein

Unb ba§ eueb feinen fd?aben bringt,

Sonbem gnug au§ ber quell fyer bringt.

3a) mill fein pnger mafeben rein, 115

3db tuill fein fteublein merfen brein,

9tut bie bttrre jung mad?en nafe;

(könnet mir boaS um gott§ null ba§!

2)te3 balf nid?t3 bei ben lofen leuten,

6ie fprangen nein su beiben feiten, 120

Söolten ben mutmillen reebt bilden,

fürten ben grunb mit fjenbn unb füfjen,

2)a3 aller unflat überfebtoamm,

glühten barju noeb one febam. —
darüber foarb bie frau etttrüft, 125

$>a3 iljr üergieng bie mafferluft,

SpraaV. 2öeil von bitterm bafe unb neib

3br mi$ leftert §u meinem leib,

©o geb got, bas 3U eim abfebeu

$ür allem neib, aller untreu 130

III, 97 fog!, ©äugertn. — 109 l&n, tönen, für fie. - 119 lofen, böä*

artigen. - 123 überfein) am m, obenauf fdjtüamm. — 128 leftert, 6e»

täroert.
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134 TaS brittc budj.

Unb 3um erempel böfer 3ungen,

Tie nicfjt^ benn lefterroort au*fd>roungen,

3br fcbelmen im fce bleiben müft,

cifcen in faulem fct unb rauft

Unb one roaffer nicbt font leben! 135

co habt ibr [traf alt gnug. gegeben. —
9aU) roarb ber bauten lefterberj

tye^etaSnet al$ fiedlein mit icbmer^,

Tie jung ab^eriffen r»cm gaumen,

SMirf) an ber bacf betleben faumen, 140

Tie baut blieb buntfarbiger art

SBie bie an fleibern funben tr>arb,

ffief<6 bie ^aprenbeufer gepiekt,

SRtt mancberlei flidroerf befefct,

Tie beiu roie fufe an gen* unb cnten, 143

(5'ibecbfenflauen an ben beuten;

Unb wie fte ftd? $urüdgebeiigt,

Ter frauen ba* rreite maul gejeigt,

So nutaV} ber fcpf ba an bem rümpf,

Unb ber bal* üerlor ftd) im ftrumpf, 150

Taä maul aber blieb aufgcfperrt,

Sie fieö juoor au* fpott gejerrt.

Ta ftd) alfo faben bie geden,

ÜRuft einer für ben anbcrn fcbreden,

Taudm ftd) ind roaffer, ba$ bie fap 155

Cben binfdwamm gleidnme ein napf,

Unb füren au3 furcfct bod) berauf,

tarnen 511 bem but ibren lauf,

Nid motten fte ungern ertrtnfen,

Siber 51t ihrer erbeit binfen; IM

2lber fte nwrbeiumel ju flein

Unb 511 fdmoacb auf bem genfebein,

Monten »on roaffer aud? nid?t fein,

Ta$ bracht ihn 50m unb grofee pein.

Unb ba fte nod> im felben grimm 165

Heftern roolten unb fabelten fcbltmm,

III, 133 a u*f dnuung en, auäftoijen, beroorbringen. — 134 ro ü ft ,
Stift,

Unflat. — NO barf, Ü5?ange, ftinnbaefe; faumen, faum. — 143 gepleBt,

qcflirft. - [trumpf, Stumpf. Sein £aupt unb feine £anbe abge&aatt

brtft ber 2trnmpf allein bring. 1 3am. ;., 4. — 102 genfebein, Scfinwmr.

fu|.
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3)aö erfte teil. 135

3>ie fprad) aber üerfert t>ermarften,

Sur grojjer quatydt fie berauarften,

Spalten 53orbar ein morenged,

$a§ er nicbt gemefen fo !ecf 170

Unb mit Dater .tfoar im fdjreden

2>a3 toeib in ber pfüfc fönt erfteden,

roeren fie nimmer gefert,

blieben Don bem flud) unbefd?mert.

9?un roerä jum auab jar au#, all au§ 175

2ftarftcnber, fernen nid)t $u bau*.

W\e benn gefcbad); fie blieben frcfcb,

iöebielten ibr jungengebröfc^. —
3)ie3 ift benfmirbig, lieben b^rren,

£ab e§ barum erjelet gern, 180

3>a3 man anfebe, mie von anfang

Sie frefd? verloren ibren gang,

neib3 unb leftermaul* entgolten,

25amit fie au* bie gotter fcbolten.

2ln ibnen ift ba» fpritf)tt?ort mar, ' 185

Da» oftmals gebraust unfer pfarr:

$er feinen abroefenben freunb

£eftert unb fd)enbet roie ein feint?,

3er feinen freunb üerteibigt nicbt,

$öcnn ein anber r>on ifym übel fpria?t, 190

$er bietet toa3 nie ift gefcbeben,

8cbmeigt nicbt roa* er beimlid) gefcben

Cber ma» ibm mar bocb vertrauet,

Sür folgern man eim billig grauet;

(Sr ift mit fdjelmenfarb gefdjnjerjt, 195

Sur ben büt fid) ein reblid) b?r$!

2ie3 ift, tag id), an frofa^en mar,

$ot mirb fie nod) üertilgen gar,

Unb fonberlid? mirb er ibn jalen,

Sal fie tinS meultier aljumalen 200

Unb unfern fönig gfa^enbet baben,

(Ertrenft ein fo(d)en teuren fnaben.

III, 167: merlteu, öqb tfyre Sprache öcrtoanbelt mar. — 168 quabljett,
©ööartigfcit. — 169 morengecf, 3d)toeinenarr. — 172 erfteef en, cr-

ftiefen. — 192 f cfjroeigt , tterjdnueigt. - 2u2 teuren, tapfern.
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136 £a$ brittc frucfc.

2a% mollen mir mit ernftem mut

Wedmen an ihrem gut unb blut!

Das IV. capttel.

U)as bic mais für beißant» werben Köunfit.

„3ebod? man ftd? niebt übereil,

(S* ift mol gefagt: QU mit meil!

l'afjt un£ ju&or um ein beiftanb

2lbfcbiden in ber rafeen lanb,
sJBeld?e reefct ftarfe riefen fein, 5

3br brei mürgen ein feifte* fernem,

Unb menn pe gleich müffen üormeieben,

.Hönnen fie ben feinto fo befebmeieben

,

£a3 alle* verfault, ma£ fte rüren;

3n unferm gfcblecbt fte ben preis füren. — 10

2>en gleiten foft bie maffermeua,

Sie am iraffer babn ibr gebeue.

2aju ftnb noeb bie bafelmeuS

2ftit ihren breiten fcbmenjlein grei*,

©emuftert mie bie eicbbdrnlein, 15

Sollen gern unfer beiftanb fein. —
3ür all aber gebt gar meit für

3)a3 fcbarfjenige murmeltier,

Unb bamftr, ber fornreiebe baron,

2)e3 ganzen meu£gefcblecbte* fron. '20

3itemanb mar, ber e8 ihm nachtut,

Gr hat ein reebten (euenmut

Unb greift 3U toie ein milber ber,

Sc nimt ben mantier feine mer,

bringt i&m ab beibe fpte3 uub febmert, 23

2)em reuter munbet er fein pferb,

$a§ er für ibm nicht bleiben fan,

•Uhijj ibm ba§ felb behalten (an;

III, 204 teilten, rächen, f. Ucberfärift S. 121. - IV, 3 um, «*•

— 7 üortuetdieit, locgfltcrjen. — 8 bef (fcmetdjen, berdu^ern, S^(n

jufflgen (anqualmen). — 9 rüren, berubren. — 14 greis, groufarbifl.
-

15 ficmuftert, geaetdjnet.
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Sa8 erfte teil. 137

Sarum er mol mit eren tregt

Sein fleib mit buntmerf mol belegt 30

2Bie ein furfürft unb bannerberr.

Wxx gönnen ibm billig bie er,

fiaffen ibn sieben Dornen an;

Sie rafcen follen naber gan;

ßnbltdb mollen nur folgen brauf 35

Unb ber bafelmeug beller bauf.

Sie maffrmeug folln ing maffer fpringen

Unb bie felbflüd?tigen umbringen;

Sie flebermeug Don oben rein

können jufttren grofee [tein 40

Unb auf ben feinb in aller eil

Slbmerfen tute bie bonnerfeil.

Sonft mollen mir fefcen ing grag

Sie jeismeug mit ber fpifcen nag,

Sag fie bie fröfcb totbeifeen balb, 45

So »arten auf ben binterbalt

Cbr ung fonft anftiften gefar;

Senn ibre btfj fo giftig mar,

Sag fie bie fa§ jmar fengt unb fcblegt

Unb für ibrn raub fie mit fieb tregt, 50

2lber meber febmedet noeb frifrt;

Unb mo ein riß ibrg genleing ift,

Sie munb Doli roter blättern brent

2llg bie fo man carbunfel nent.

Ser Dertounbt aueb traurig augfabe, 55

Ser falte febmeifc um ibn Berlage,

Sa§ grimmen blebet auf ben baueb,

Ser falte barn plaget ibn aueb,

Sa§ er enblicb baran Derbirbt

Unb feie an ber pefti(en3 ftirbt, 60

£egt er niebt mit effig bie ftunb

6enf ober fnoblaucb auf bie munb,

£rinft mermutmetn obr tyrtaf

Unb mag bom gift erretten mag. —

IV, 30 äuntmet!, üeticfiiebenfarbigeg ^etametf. — 44 aeiSmauä,
sorex, giefelmauS, ©pifcmauS (mit »ifamgerud)). — 57 grimmen, Äolif,

Söauc&gtimmen. — 58 lalte Ijarn, Strangurte, ögl. II, 2, 14, 157. — 61 bic

ftunb, jur ©tunbe, fofort. - 63 ttjriat, ^eriaf, ein fett bem «Itertljum

berühmtes Heilmittel.
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138 Taö britte bucb.

$at got megen ber 3fracüter 65

3n?een fönig ber
v

2(moriter

Allein burcb ber borniffen fcbar
s2Iu3 ihrem (anb vertrieben gar,

Tie ihre ftacbel nicfrt vertragen

Konten unb liefeen fieb verjagen: 70

$iel mer mirb ber fpitjmeufe bife

Ten fröfcben $ufenen frifcb.

3ch bab auch im ^ofepb geleien,

ätt Tide* noch $u bor geroefen

3n Ggrivten, ba ibn Tbermtttb 75

Grjog unb gab viel er unb gut

iluZ ibre£ vatern f&nigreicb,

Unb all frieg^oberften jugleid)

t)iicf>t finben fönten hülf noch rat

©iber ber 2Jtoren freueltat, so

Tenn ihrer in Ggwtenlanb

Siel hunbert taufenb famn gerant,

korbten, beraubten (anb unb leut,

Gilten lunroeg mit grofjer beut;

Sa$ man aber nicht folt nachjagen, 85

Sie miber vlünbern unb abjagen,

Warfen fte fcblangen hinter ftd?,

Tie mit ihrem giftigen ftieb

Tie (rgnvter jurürf abtrieben,

Unb fte bei bem raub fttfjer blieben. 90

Ta fei
siUofe3 jum fonig fommen,

,§ab ben frieg gar auf ftd? genommen
Unb ein grofce meng ftbreb gefangen,

hungrig gefüret 511 ben fcblangen,

SDaä fie bie fra&en unb verjugen; 95

Tarnach fein feut bie Tloxen ichlugen,

Sllle gefangne lebig machten,
sN\t ihn raub unb rum bavon brachten.

SBolten bie menfehen tid> nicht fdjemen,

Tie ftörd) für friege*leut annemen: 100

Söarum roolten mir fte nicht bitten,

Ta§ fte mit un$ bie fröfd) beftritten?

IV, «5-72 erft 1608 fjinaitQcfügt- — itf Oering en, belaßten.
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Sie mürben fi# nid^t lang bebenfen,

$en frören ibre fcbnebel f^enfen.

2Benn ba* angebt, fo iftö gemacbt, 105

2öir baben gewonnen bie faMadbt,

$ie fröfd? oertilget ganj unb gar,

3)a3 überbleibt webr baut nod? bar;

Unb wo ja etlia? bleiben feiten,

2>ie ftd? im fee oerfriedjen wolten, 110

60 wollen wir ibn untergraben,

Sa3 fte fein waffer barein baben,

Sonbern im troden liegen bleiben,

80 fönnen wir fie balb oertreiben.

Satum nur immer frifd) baran! 115

3$ will nidjt fein ber legte man."

Das V. capitcl.

Üiirfi "Hcismcflacfi warnet für frember flöföfr fleiffartb im firieflf.

•

9kdb biefem fieng ju reben an

@in moloerfudjter friege*man,

$er oftmals war babei gewefen,

Sa man fteupt mit bem eifenbefeu,

2Bar aurf) oielmal* gar bart oerwunbt, 5

2Bie manä an narben fpüren funt,

$rug jeberjeit ein bud) im bufem
' Dber in ben welfcben fpifbofen,

Unb war grenjoerwarer ba^mal,

®ute* anfefjenä überall. 10

Sürft föetemeliacf gar wol genant

§ielt fein fpiefj in ber red)ten banb

Unb faffet mit ber linfn ben begen,

5$on Review mut war er oerwegen.

„Jürft föatbülfer rebet gar wol", 15

Spracb er; „wenn id) aber audb foll

V, 4 fteupt mit bem etfenbefen, mit bem eifernen gefeit (©djmert)

jücf)tigt, Ärieg füfjrt. Warf) bem 83eräetcf)m§ ber Qfröfc^e in 9RoHenf)agen'3

»ormort füfjrt »et«inelfotf ,/:8raunfd)roeigii<f}e #of!eut". — 7 bufem mie

befem, bobem, atem.
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$3ebenfen toad und nüfc mö*t fein,

So beud?t micr)d beft, nur bliebn allein,

Süben ju und nkfet fotcfce geft,

2)ie und biffen aud unferm neft. 20

2öenn trir bamfter unb ra§en eben

(sotten jtoeen tag ju effen geben,

3ie Derjertn und allen uorrat,

£a man fonft mol ein jar an l?at.

©ie man fonft in bem fpridjtuort fagt, 25

$ad über fol*e frefe^enfc flagt:

sJBo bie münd) unb bie Pfaffen raten,

2Bo bie lanbdfnedjt fteben unb braten,

So bie meiber (jaben bad regiment,

$a nimt ed feiten ein gut enb. 30

93efolbung toolt au<$ fein bejalt,

2)a toürb fid? bad fpiel finben balb,

Senn fotöer frieg, mie er üorfa^legt,

$er unfoften ju mel audtregt,

ooldjr frieg ^um anfang forbert gelb, 35

3um Leitern auegang aber gelb,

3um audmarten nod? gelbed genug:

2öo nemn mir ba* mit gutem fug?

Unb ift feiten gut glüd babei,

2Bo ftd? gefeilt ungleia? partei: 40

Sie ftarfn regieren alle fadjen

Unb übervorteilen ben fdjtoacfeen;

2Bo beut gefeilt, ba fein fte frifd),

2Bo fd?(eg gefalln, ba fliegend rifa?

Unb laffen anbre fein im ftidj. 45

3öolt bed jemanb befdjtoeren fid?,

@o ria?tn fte einen auflauf an,

2)en mau oftmals nid?t jnringen fan,

brauen, bad felb gar ju terlaffen

€ber mol jum feinb funjupaffen. — 50

Unb graten fold) ungleia^e bing

2ßie ed mit 3»üeen töpfen gieng:

V, 25 — 30 erft 1608 augefefct. 27 — 30. $on !jier toeränbert bei SdjuppiuS,

S. 12: ,,«Bo lanbStnedjt Reben unb braten, Unb Pfaffen au weltli^en biiigen

raten, Unb meiber fürn ba« regiment , $a nimt e« feiten ein gut enb." -
37 ausmärten, aushalten, ertragen; »gl. 11, 2, 7, 52.-52. «efop. £or.2*>.
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(Siner mar erj, fer teur unb toert,

2er anber fd?Iecfeter ton unb erb,

Stunben am ufer alle beib, 55
cid) umjufe^en furje jeir,

33t« i^re fd?ifleut roiber fernen,

Sie in il^rc gemarfam nemen,

2)a ergofe ftd? über Vermuten

ßin grofe toaffer mit feinen fluten, , 60

(Sr&ub bie töpf unb fürt fte l?in.

$er irben topf fa&e aus gar fd?lim,

Jurdfrt fufc, er toürb an3 ufer ftofeen,

(!r nmrb erfeuft unb Dollgegoffen

,

iöat bermegen ben efeern topf, 65

$öolt ifym galten Reifen ben fopf,

$a3 er fo ntdtf bürft untergeben,

(Er toott nribrum aud? bei üjm fte^en.

25 er efyern topf fagt: SEBarum nid^t?

3a? roill mia? ju bir galten bidjt. 70

Unb ftredt bamit ein füfelem feer,

2Beld)3 beS anbern topfä fcanbgrif mer.

Sie aber ber irben topf gieng,

2a3 er ftd? an ben efyern fyieng,

$od) \w leidet in bem roaffer mar, 75

JHücft Um bie roell gar boaj empor

Unb liefe i&n mit eim großen fcr/aüen

2Xuf ben efyern fyinunterfallen.

2)a fear ber arm topf gar entjmei,

Serfc^icb mit eim großen gefdjrei, 80

SBermant alle töpf, jung unb alten,

Sölten fid) ju iljrä gleiten galten. —
$er biftl fjört aud? ben eidjbaum loben,

2)a3 er im toalb ftunb fyod) erhoben

Unb eine fd?öne todjter fyatte, 85

Saturn fdjitft er ju ifem unb bäte,

$a3 er bic geb feim fon jum treibe

Unb baä fte im tal bei iljm bleibe.

V, 58 getoarfam, $crn>af)rung. — 59 ü&er oermuten, unoerntutfjct.

— 72 Ijanbgrif, woran ber irbene Xopf mit ber £anb ftcfi galten tonnte. —
76 bie nie II, in ben 2lu8g. oon 1600 unb 1608 „bie weil". — 7s I>inunter,

in ber 9lu8a. oon 1600 „nerunter". - *3 ber biftl, bie Eiftel. $ie ftabel

bei Camerar..387.
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Ter eid?baum molt bie wonung feben,

Me roatbtier tarnen mit geben; 90

(rbc abr er fragt, wer ib/n gebeten,

Sar üater unb fon gar vertreten

Unb lernten aud? mit großem fd?aben,

Ungleich freunbfdtaft fei niebt ju raten.

Tarauf bie bifteln nunmer fefyen, 95

l'iebr allein benn bein beumen fteben.

Tenn wenn gleid? all3 geret jum befren,

03en>int$ bod) ben auegang jum legten,

Ta3 roelcfcer ben anbem üermag,

£tedt unb uerfeuft ilin balb in fad, 100

Taä ber fdjmecber muft l?aben fdjab

Obr bem ftarfen bienen auf gnab. —
9BteS ben taubn unb babid?ten gieng,

Sie ba* pferb fein reuter empfieng.

Tenn tme id) in bem 3lfapt? la£, 105

Ter Salomontä fmger roaS,

Selten bie tauben nidrt mer bulben,

Ta* bie treiben on all^ t?erid?ulben

£o feinolidj ifrnen ftellten nad>,

Selten mit frieg fcblicbten bie fad?. 110

Tietreil fte aber ton natur

Seren furd>tfame creatur

Unb jtoar mit flügeln fönten fdjlagen,

Ton angrif bodi niebt burften magen,

3o muften fte ein anbem freien, lio

3bm beS oberften amt befeien,

Ter 31t regieren muft bae tt>erf,

Tem niebt* mangelt an mut unb fterf.

Tenn beffer fei ber birfd?en beer,

Seldjer fyerjog ein leue n?er, 120

Tenn ein frieg3t>olf t»on eiteln leuen

,

Tie ein &irfd) fürt mit furebt unb fd?euen.

Ta$u roarb ber babiefet beftellt,

^[jm allein befolen baS felb,

V, 90 Tarnen mit flehen, Tarnen mit gegangen. - 99 oermag, an Kraft

übertrifft. — 105 Slfap^ «cfop. ?lber ntcfjt 8lefop crja^lt bie Jabel oon

ben Xaubcn unb ber SBeitje, fouberu ^fjaebr. I, 3t unb banarf) Molimin* U,

2, ber nod) im 16. Sötyrtjuubert für gleidjbebeutenb mit Slefop galt. - 1«

eitel n, lauter.
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Sa3 er ben frieg fott c^atij regieren, 125

Sie tauben foibern feint) anfüren,

Selber mit ftofjen, reiften, beifeen

2luf ber treiben baufe sufcbmeijjen.

Db nun gleid) ber babiebt anfam,

Sie beftallung roillig annam, 130

®ebad)t er boeb: Solt id) ber meinen

3um frieger unb mörber gebeiben,

Sa3 geb mir mcl größer gefar

Unb nüfcet mir nidjt um ein bar,

Seil ifjr flauen ftnb fajarf al* graten, 135

Unb ba3 fleifcb niebt tool taug ju braten;

3a} mufj meine fyaut felber fparen

Unb niebt gar ju gefaptoinbe faren,

Site ob id) auf gelegenbett

9^od? martet bt£ 511 reagier seit, 140

Sie bfotbung roirb bod? rool fortgeben,

Sein vorteil mufr ein jeber feben.]

2öie er a(fo in3 taubljau» fam

Unb feine gelegenbett rernam,

Sa grif er nad) ben feiften jungen, 145

Sdjtoang mit berfelben blut bie 3ungen,

Sagt bod), er roer ibnen niajt gram,

£)n ba£ fie roinfeln nad) ber amm,
Samit fein rufye unb fdfclaf üerftörten,

Safür ibn orfeigen gebürten; 150

Sie finber müft man sieben fyart,

Sonft ein verloren l?auf brauS roarb.

So lernten bie tauben mit fdjaben,

2Ba§ fie für einen gaft gelaben,

Sa3 fie ben gebeten in* baue, 155

2ßeld)er ben roirt felbft bijs I?inau«.

Senn »0 ber toolf reibet bie berb,

Sa fmb bie fd?eflein balb Derart.

V, 12* aufdjmeiften, gufölaaen. — 130 beftallung, Auftrag. —
135 graten, gifdjgräten. — 137 fpareu, fdjonen. — 140 fdjtoang, fpülte.

— löu orf eigen, etrcicfje.

Digitized by Google



144 dao fcvitte

Das VI. capitel.

Pranger, bas pfcrb, (Ircilet mit ^ornange, bem §trfd).

,,2Bte prangern, bem mutigen pfcrb,

dergleichen pofe aud) roiberfert.

daS pferb fam auS bem parabeiS,

>}ielt ficb na* feiner fretyeit rotte,

Reibet fi* one netb unb fafc 5

3n fdjöner au, im febönen gra*

Unb lief trüber ben roinb jur luft,

der men unb fcfcroanj aufwehen muft,

das fte nrie feuerflammen aufgiengen,

®leicb flügel jierten baS fpringen, 10

SM« baS eS fam jur triefen enb,

2Beld)S fufr ielbft featt jutn siel ernent.

da ftunb eS, roinfet mit bem or,

3utft bie f*en!el, trat baS fufcfpor,

$ife bie jene, mefcet ben munb H

Unb la*t frölid? auS berjengrunb,

daS niemanb feiner fcfeönfjeit gleicht

Unb baS jiel fo balb ruer erreicht. —
2a3 faf>e unb Hs rt ber birfd? #ornung,

ibife aus grofeem jorn feine jung, 50

opifcet bie orn, flopft mit bem fätoaiq,

odmaubt mit ber nafn, f*ictt ft* ju tanj
:

,

2U3 obS ü?m trer ju fpot gefdjetm,

fflolt bem r)oa)mut niebt mer &ufef)n

Unb fprang in eim f)ui auf baS rofj 2S

s
Jftit einem geferlicbem ftofe,

daS fldj Oranger bafür entfefct,

2U3 t)et ber teufel ihn gefefct,

Unb lief, roie ber oftminb bewegt,

2Bie ein tugel jur büd)S ausfegt, 3i

VI Ueberfärtft. Xie ftabel öon ber Bönning be3 EferbeS bei «cfop.Äor.

313; ^aebr. IV, 4; 9ionutI. IV, 9; fäon bei ftonon 42. - 2 po&, $onen.

- 14 trat baS fu&fpor, ftampfte, fefjarrte, f. III, 1, 9, «2. — 25 aur,

9egen au. - 2S gefefct, üertoimbet. - 29 tjerroegt, f>ertfe$t. - 30 au3=

fegt, &erauÄfäbrt.
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Smmer ju fetner miefen auf;

$er fytrfdj folget mit g(eid)em (auf,

2öar bod? nocb letzter auf ben beinen,

$enn üor ber Oranger tuolt öermeinen,

Sprang ibm für, bot fein beupf unb (jorn, 35
29o(t fcbled&t fettigen feinen 50m.

Oranger fürchtet ber börner fpifcen,

SBott bie feibel nidpt (äffen rifcen,

gluckt bem furfd) ben großen ßbriftoffel,

Sdjlug binten au§ mit feim pantoffef, 40

$raf bocb menig, benn ber §ornung
3Bar $u fertig bintoeg im fprung

Unb ftufjt bernad) mit aller macbt

2(uf ba» pferb, ba§ fein l)irnf<ba( fracbt;

93t3 ba£ pferb muft bie meto fcerlaffen, 45

fernen §u bem mantier fein ftrafeen,

Slagt ibm bie facb, bat bü(f unb rat,

(Erbot ftcb mit banf jur moltat.

2)enn menn ba£ mantier on befdjmeren

3u rettung feinet gutä unb eren 50

Sluf i|n fifcen mo(t mit eim fpiefj,

60 mo(t er§ tragen gar gemifj,

3)a3 eä ben birfd? erftecben fönt,

$a3 milpret e3 tym gerne gönt.

2)a§ mantier fagt: es mer in magen, 55

5lber e3 mer nicbt gnug am tragen,

63 gfyort ba^u jaum unb gebife;

2)aS e3 ben (auf regiert gemife,

$enn in friegen fei aüö oerloren,

SBenn jufamgeraten ^meen toren, 60

$a einer bie mil rüden fort,

3)er anber an ein anbern ort.

@3 mujj einer fein, ber regiert

Unb mie er mill ben anbern fürt,

$em aud? bie anbern folgen gern, 65

Sonft mufe manS g(üdf» unb fteg* entbern.

VI, 34 öor, öorfjer. — 35 fprang ifjm für, fprang i§m öorauS; bot
(jum ßampfe) fein £auj)t. — 38 bie fei de I, bie gfeifel, Parotitis, Dfjrs

gef^toür. — 43 ftu&t/ mit bem ftopf, 6tirn gegen Stirn, flogen. — 55 toer,

»dre, feljlt in ber 2lu8g. von 1608.

föollenljagen. II. 10
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$er torfcfelag prangern fer rcrbocbt,

Samit er fieb abr redbnen moebt,

60 gbaebt er, id? tx>ill alle* wagen;

2Sirb nur mein feint, ber birfcb, erfd?(agen, 70

ftan mieb ber erbeit niebt gereuen,

Gin trieg*man mufe gefar nid?t fd?euen.

$a$ ntantier legt irmi an ben jaum,

2as ton Dem maul abfiel ber fd?aum,

Unb madbt an feinem fdweb ein born, 75

SBeil noch nid>t erfunben bie fporn,

9km aueb fein bogen, fa?wert unb fpiefe.

2>a* pferb miliig auffifeen liefe

Unb lief bamit bem birfeben 31t;

£er ftunb beim waffer in ber ru, 80

33efabe feiner börner gftalt

Söie in eim fpiegel abgemalt

Unb fpracb bei ftcb felber alfo:

9iun bin icb boeb von ber3en fro,

Sa* get mir au* befonber gnab 85

2c ftatlid? borner geben bat,

$amit ich ba$ pferb Überwonnen,

SlUetn behalten wie* unb brennen;

Unb wenn ihrer gleich weren jehen,

3* wolt nid?t au* bem Wege geben, 90

3* wolt mieb für ihnen nicht febeuen,

§etten fte jum beiftanb ben leiten.

Scbanb ift* nur, ba* ihr, meine beine,

80 jart feib, fo fcbmal, febwad) unb flehte,

£a§ icb mid^ euer febemen mufe, 95

©enn id) anfeh bie pferbefüfe,

$rag eud) mir 311m fpot auf ber ftrafeen,

3d? wolt eiut febier abbauen laffen!

3o fagt er, beforgt fein gefar.

<3obalb er aber warb gewar, 100

£a3 fein feinb um bülf bat geworben:

Keffer geflogen, benn geftorben!

VI, 67 üerbocfcr, ntttfiel. — 68 red) nett, rädjen; bgl. 110. — 81. $ie

ftabel ooit be$ #irfd)e3 Oeroeit) unb Sftufen, bei tflefop. ftor. 181; $&aebr. I,

12; UJomiil. III, 7. — 87 üb ertu o n n e n, afftmtlirtea übertounben, f. über*

»innen, III, 3, 12, 29. — 102 geflofl eit, gcffofjen, in ber Sluäg. m 1608

„ge^ucn".
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Sprad) er unb lief eilenb unb balb

$om toaffer fjinab in ben. toalb,

2Bie ein Im* fpringet für ben fyunb, 105
2)er nad? tym (knappet mit bem nutnb.

2lber bae mantier fdfrofe mit eil

Sfym burd? ben rüden etlid? pfeif,

Unb ba3 rofe fefct tapfer fjernad?,

3u rennen fein erlitten fdjmad), lio
29i3 ba£ ber f)irfd) lief bura?3 geftreua),

Sa§ er bie pfeil aus ber baut ftreidj,

Unb unüerfebenä bafelbft befyieng

2ln feiner ^örnerfronen sin!.

Sa flud)t er erft ben Römern fer 115
Unb lobt bie fü&e noa? Diel mer,

Unb bat ben jeger um üerfajonen.

$a3 pferb fpradt): -ftein, id) mufj belonen

deinen ftols unb grojjen mutmiüen

,

Sen bu an mir audj tooltft erfüllen! 120

2>amit ba3 mantier feinen fpiefe

Sern In'rfd? im renn burd)3 (lerje ftiefj.

Sa fagt ba£ pferb: ©ot fei gebanft

&aS ia} meinen roiüen bab erlangt,

Unb meinen feinben fo vergolten, 125
Sie mia? au3m lanb »erjagen roolten.

Tarn ibn nun f?in, bu mein mantier,

$8inb ifmt jufamen alle ttier,

6d?lag ab fein born, jeug au§ fein fleib,

Go tut er mir nt<$tS mer 31t leib; 130
Unb jeug mir lieber ab ben saunt,

So fpusier id) na# meinem räum. —
Sa3 mantier fagt: Sa§ mag nid)t fein,

Su muft ben f)irfd) mir tragen fyeim

Unb aud) fyolj füren su bem braten, 135
2öeil alle3 ift fo rool geraten;

8 ölt aud) Reifen umsiefjn bie mül,

Samit id) mel befom bie füll,

3um gbratenä fudjen baef unb brot;

Sat»on gönn id) bir aud) bie fdfrrot, 140

VI, bedien fl, $&ttgen blich. — 122 renn, jRcnncn.

10*
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3nfonberf?eit rvo bu mein geft

%ui) auf bid) anb«im reiten le&t.

TaS pferb fuelt fid) gar ungeftüm,

SÖarf ft* bie quer unb in bie früm,

2öolt ben jaum im maul gar jerbeifjen 145

Unb mit gemalt fia) Ijinmegreifeen,

Cber ben reuter abfjer fe&en,

liefet mer leiben baS bornefefcen;

2lber baS mantier nam fein fcfcroert

Unb fa^lug fo grimmig auf baS pferb, ioo

Stiefe e3 mit feinem ftadfcelborn,

$a3 eS auS fdjredn bie fpra* verlorn

Unb auS feiner lieben freibeit

Kommen in ewige bienftbarfeit. —
s
Jkibfcart>t, eignufc, !inbifd?er rat 155

Verriet aud? SRom, bie mea^tig ftat.

$aä fyeifit abr eifern unb fia> red?en,

XurdjS feinbeä feerj ftd> felbft erftec&en;

$a£ fyeifct auf medptig fcülfgefellen

eein vertrauen unb roolfart ftellen! 160

$aä mir bie gfar to ölten ausfielen,

Äan i* gar ni*t für gut anfeuern

Dos VII. ccpitcl.

tfon ber fTrbermaus unb ßordjs Gciptanb.

„3nfonberI)eit laß man $u tau*

$ie lidjtfdjeuenbe flebermau*.

$enn als bie ttogel mit ben tieren

2lud) pflagen if?re frieg $u füren,

SBenn bie meuS Ratten überfyanb, 5

6o (am fie balb ju tyn gerant;

Saft fic abr bie bogel fiegen,

6o »oft fte unter ifynen fliegen.

VI, 147 ablitt, fteta*. — 148 bornefefcen, «ertmmben mit bem ton

(Sporn). - VII, 2. Xie 3o6el öon ber acf)feltrögcrif(öen gflcbermtt«?, 6«

9ftotnuluS III, 4; (Samerar. 188 fg.
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2>a* crfic teil. 149

Stenn man fie barum fefct gur reb,

Sagt fie, bas fieö borfur;tig tet: 10

(Ein »anberäman fein fleib berfert

2öie ba§ tpetter imb »tnb ifjn lert;

23te fein Partei fie leiben »oft,

fie am tag umfliegen fott,

2U§ ber nid&t fei 31t trauen mer, 16

Höeil fte jum fdfcelm gemadjet »er. —
25er fpifcmauä ift aud? nidjt ju trauen.

(Sie fam einmal ju meiner frauen,

2Barb ftd) mit guten »orten ein;

OJtan frau roott if>r aud? freunblicr; fein, 20

IBot it>r ju einem fufc ben munb,

2lbr fie bifc it>r bie nafe »unb.

$a§ meine frau ad?t on gefar,

$ie»eil bie fpifcmauS fd?»anger »ar

Hub baä bielleidfot au3 für»ifc täte; 25

ßnblid? fie ben tob babon fjatte.

—

llnb j»ar fotd^ freunb beger icr; nic^t,

$ie ftd) freun, wenn mir (eib gefdrfdjt,

Sic mid? aud? felber niberbrüden

,

3li*t au^elfn, »enn mW »Ml unglücfen. 30

$a§ bebenfen mufs id? au* fagen,

SBenn man bon ben ftörd&en null fragen.

3)enn 2Beijmeutd?en, ber fromme man,

Ißflag in ber fdjeun fein fjauä ju fjan;

Seil aber bie fafc unb mantier 35

grafe unb fdjlug feiner ünber mer,

2Bolt er unter be3 ftordM neft

Suchen feine »onung unb feft.

3nbem er aber bie bornierten

Slbbeifjen »oft unb r;in»egtrecfen, 40

S)a§ fein fyeuälem fein räum !ont ftefyen,

Sefct ftd) ein born in feine jeen.

VII neinwanberämanu.f.w. Stegabel bon Sonne, SBinb unb bem

SBanbc'rer bei Äefop. $or. 306; $etr. Tamtam I, 16; Gamerar. 263; Plat. de

morib. (©unber«mann,i608). - 25 au3 fürmifc, aus (tranlljaftem) ©infaH,

©elüft — 27 unb aroar, unb in SBabrljeit. — 29 au d£), in ber Sluäg. 00

n

1608 „aber". - 38 feft, gefle, geftung. - 40 treclen, stehen. - 41 räum,

geräumig.
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150 Xa« brittc luid).

25cn font er gar nid?t jiefcn au3,

6afe bcftürjt rote ein tarne mau£,

£oa? jroang tbn ber bunger äule&t, 45

£a£ er fidj fürm ftorcfe niberfefct,

$at, er roolt ihm ben born aufbeben,

Crr rooltö ihm banfn im tob unb (eben.

2er ftorcfc abr fpradr. Sift bu ber man,

gür bem id) nimmer fdjlafen fan, 50

Sonbern freucbft unb beifct alles um
3n meinem bet bie quer unb frum,

Zu)t mir in meinem fyauZ geroalt,

3)a3 bat bir got einmal begalt!

Sffiie (an got ben fdntlbigen finben 55

Unb bem melfrafj baS maul oerbinben!

3d? roill btd)3 aud) laffen genießen!

2amit fvafe er ihn auf ein biffen.

2er fprecb $n an, ber gern roill fterben;

3* roill bie fad? bei $m ntcr/t roerben.— CO

lieber ba3 roenn alles ift fdjlecbt,

2 er beiftanb ftcb gehalten redjt,

Unb ber feint alfo ift gefdjlagen,

2as man von ber beut fol umfragen:

3o toill ber ftarf baben allein 65

2Bal man folt teilen in gemein,

Unb gebt alfo, nrie man null fagen,

2aS mit einanber roolten jagen

2er fudjS, ber efel unb ber leue

'iluf gleite beut, gefar unb treue. TO

Unb ba fte üiel jufamenbradjt,

©ab ber leu bem efel bie mad?t,

2a3 er ben raub austeilen folt

2öie ftdjS billig gebüren roolt.

2er efel legt brei gleite baufen 75

Unb fprad): Tlan lafc baS loS nun laufen,

2öer*> crft obr anber nnirb ertappen,

@leid) brüber tragen gleite fappen.

VII, 47 au« beben, aiiSaiefjcn. — SS auf ein bitten, auf einmal,

ßatii unb gar. — oo roerben, ausrichten, befteüen. — 64 umf ragen, Um*

frage galten, rote getfjeilt roerben fofl. — 69. Xie %abel oon beS guöie*

b,öflid)er SJeutcttyeilung bei 2lc|"cp. ftor. 38; Gamerar. 94.
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2)a3 erftc teil.

$er tcu ergrimt unb grif jur ftunb

$en efet bei ber na£ unb munb,

3trang bie mit feinem maul sufam,

2)a3 fein tüftlein Ijeraufjer tarn,

S8te er elenbiglicb erftieft;

$ie fjaut er ilnn fcom fopf abrüeft,

2)a3 er mar allenthalben blofe,

£a§ blut beftig berunter gofe,

Unb liefe ifm fo liegen für tot.

3Jtit jorn bem fud>3 51t teiln gebot.

$er fud^^ für ftd) ein roenig nam,

2rug ba3 anber alleä jufam

Unb fyracb: $a3 gehört euer fterf,

3ftr fjabt angefangen baä merf

Unb bie gröfte erbeit geton,

Sem erbeiter gebürt fein Ion,

2Bie bie Zeitig febrift felber fpria?t,

Sar^u barf man be3 lofenä niebt.

2) er (eu ladjt ben fueb* freunblid? an

Unb fpraefe: $u allerliefrfter man,

Seine teilung ift lobenswert,

lieber, rcer matf?t bidj fo gelehrt?

$er boctor in ber roten müfcen,

er für eueb muft niberfijen,

Sagt ber fud)3. — @3 ift fein torbeit,

2)a3 unä flug mad?t einä anbern (eib,

Sarum f>alt id), man fefje rool ju,

$aS unfr beiftanb nicf)t aua? fo tu.

Das VIII. capitcL

Das einigficil nuef) burd) geringe feutc Piff ausriefe.

„3ulefct abr, roenn id) red}t betraft

Unfer felbft eigne grofec maebt,

Unb toie ber gringften au§ bem Raufen

ßin elegant Pflegt &u entlaufen,

84 afcrüdt, abreißt.



152 2a9 britte burf>.

§alt id? frembc hülfe für unnot; 5
£abn mir mantier gebiffen tot,

Sfcrer ganje lanb ooll »erjagt,

Unb trollen jefct fein fo »erjagt? —
5)a bie s

$fyilifter gotteä laben

$en 3uben namen ju ibrem fdjaben, 10

£telt nicht got ein bie ftarfe banb

Unb fchtctt nur un* in ihre lanb,

$a3 mir ben acfer unb bie fcheur

^lünbern muften jur abenteur?

Hl* mir noch tun, menn frembe geft 15
dachen merben ein lebig neft,

2)a3 rieh megtreibn, bie bäum erfchlagn,

$ie jungem in bie ftete jagen:

So bmt ber hamfter, rafc, felbmauä

3u ben bauren in fcheun unb haue, 20

Steigt hohe trewn unb bobem an,

2)eS ftcfa »ermunbert jeberman,

3$arum jtc ben 311g vorgenommen,
2iu$ bem felb in bie börfer fommen. —
3>a ber enget auch Sennaherib 25

3urücf in Stffrrteit trieb,

Schlug burch gotteä almechtig hanb
2Ben er im gjelt unb felbe fanb,

Rimbert fünf unb acbtjigtaufenb man,
$a§ faum ein böte miberfam: 30

£abn mir nicht ihr bogen unb fchilb

3uhiffen unb griffen milb,

$a£, menn ftc gleich auch folten leben,

9iid?t fön bem lanboolf miberftreben ?

$rum ibr£ fönigS bilb mit ber hanb 35

Gin maus fcelt in ßgnptenlanb

Kit ber griechifchcn lUerfanift,

Sic im) er aller lob betriff:

*2Ber mid) anfd?aut, ber lern babet,

2)a3 er für got nicht tro^ig fei!— 40

Vin, 5 unnot, unnötig. — 9 1. ©am. 6. — 14 aur abenteur, $ur

tBerhrnnberung. — 16 madjeu »erben, Reifen, bafe ein leeres 9ieft rotrD,

alles audplünbern. — 20 fdjeun, Steuer. — 29 2. SBudj ber Äönige 19, 35;

Sefaj. 37, 36. (SBon ben Wain'en finbe i* nfdjtt.)
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%a$ crfte teil. 153

Sie tnfel ®9ar, ftat Orbiteil

$aben mir aud? gewonnen fcbnell,

Unb Gppern barju eingenommen;
* Seucern iftä aud? nid)t mot befommen,

2)a§ er un3 molt »on Sroja metfeu. 45

®olt>, eifn unb erj fonnen mir beißen. —
Ginb nia)t bie fröfö mertofe gedfen,

Sie raupn, mucfen unb bcufdjreden ?

9lod? baben fie ^barao geplagt

Unb beinab au§ bem lanb »erjagt. 50

2Bie fmb bie bienlein nur fo Kein,

$lber meü fte fo einig fein,

können fie ifyre feinb vertreiben,

SBertebigen ibr bonigffteiben.

2öer fyelt bie flehten emfen mert, 55

Sie fo elenb frieden auf erb?

9ioa) jagt un3 alt ihr einigteit,

2Bir laffn ibn ibrn ftanb one ftreit.

2öa3 fmb bie leu§ »eracfyte tier,

Mit einem fd&nall fliegt man ihr ttier: 60

9lod} mar fo erfdbredflid? ibr beer,

Sa$ ber (Sgppter sauberer

Sem fönig frei baben befant,

Sa§ buraS fie ftrcitet gotte3 banb.

Sie b^ben audb mit ibren mannen 65

Grmürget graufame tprannen,

Sie feinen (euen fürdbten folten

Unb got im Gimmel poa?en motten:

211$ §erobem Bon Släcajon

Unb Slntipa*, fein gleiten fon, 70

Sie »or gotte§ fon unb bie feinen

2ht3 ber melt ju »ertilgen meinen;

2lntiod?n, ber bie Qüben plagt;

§onrei$n ber prebiger »erjagt,

viii, 48 müden [fliegen] ; in ber 2lu3g. bon 1608 „unb", bon 1600

„unb felbflüd&tige"; togl. III, 1,17, 77. - 49 n od) , bennodj. - 50 unb bei*

naf), in ber Staig, bon 1608 „unb ifjm bei". — 60 fdjnaU, ScbntWdjen.
— 61 bis 64 erft 1608 eingefdjoben. — 61 uodj, bennodj. — 65 6ie Ijaben

au d>, in ber Sluög. bon 1600: „«Rod) Ijaben fte". — 68 poc&en, trofcen. —
71 t>or, ef)emaU.
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154 £as fcrittc bud).

er ber Sßenbcn fenig trar;

tfaifr Slrnolf ftanb biefelb gefar,

21U er ber firef) if?r güter nam;

3er Börner Sulla fo umfam,

$iel tprannen mit ifjrn gefeilen,

Die ju lang wer lue ju er$elen. —
(*in enjel flieg ben babft umbraebr,

£er fid) $u gotte^ rjormunb macr/t.

Mein tjolf ift fo fd?(ed>t in ber tnelr,

2£enn ficr;3 fein an einanber fyelt

3n brüberlicr/er einigfeit,

§at irol in acr/t bie glegenbeit,

$£eielid? frieg fürt unb eilt geicfytmnb,

Daä feinen feinb niefct übenrinb

;

@d toolt benn got ba3 glücf nidjt geben,

2)emt Ruber got ift nid?t ju ftreben.

Das IX. capitrL

Der od)s unb eief flürmrn mit i()rcr ge|>ffdjafl ein trofb^nui.

„83 lag ein febenfbauä für bem fyolj,

2)arein lücnet ein früger ftol$,

SBaj ein reuter, reuber getreten,

Sarna^ eim fdjenfen erlefen,

2a3 bei ben juntyerrn, feie ifrr aufet, 5

$er reuter beft befolbung ift.

$er meint, meil er fein nadjbarn fyette,

So erfür niemanb toaS er tete,

Srieb fo grofj burerei unb mort,

2>a3 e3 got enblicb fafr unb fjort 10

Unb liefe ben fd?e(m mit f>urn unb buben

3n feinem fjauä unb rjofeftuben

$om bonner, bltfc unb feur verbrennen:

So lernt er gotte§ eifer fennen.

VIII, 90 ftre&en, ftreiten. — IX. £ieran$ in QJrimm'« Äinbermfirflw

3, «Rr. 27. — 2 trüg er, 3nf)aber eines ÄrugS, einer edjenfe.
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2)a* erfte teil. 155

SS>tett>eiI aber feiner bülf tet 15

Unb überblieb allein bie ftet,

3m bolj natb bem fcbretfen jufamen

Sed)3 elenb bauägenoffen famen,

25er odb*, efel, bunb, fafc unb fyan,

Sie gan§ mar au<$ nerltcb entgan. 20

Siefetb tyr grofee not beftagten,

2Bie fte entnommen toaren, fragten,

2Ba3 fte au3 ben Verlornen fachen

üftun binfort motten ferner maxien,

$a3 fte nidf)t mürget molf unb ber, 25

2tll milbe tier mem ifyr gefer. —
2>a fpracb ber fyunb, er fyet gebort

Son it?ren geften oft bte mort:

211» man ein§ jelt unb neunzig jar

@l?e benn Gbriftuä geboren mar, 30

Unb bie mantier bosbaftig morben,

Sei tbrer biener ganzer orben

Unfern gefd)led?t3, pferb, ocbfen, fdjmetn,

Scbaf, genä, fyüner, mir bunb gemein,

2Rit baufen tton ifynen geflogen, 35

Sein in ben malb unb felb gebogen.

Gr toolt tbnen fefcen fein siel,

SBennä aber allen fo gefiel,

28olt er fte femtlicb alfobalb

3u einem fyauä bringen im malb, 40

2)a3 bie jimmerleut bauten faft,

hielten barein ifyr fücb unb raft,

21(3 fte ebemalä ju minter^eiten

3m bol§ bie ftabtgebeub bereiten,

§ernacb mer fein fyext ba gemefen, 45

SBenn er bie faufleut überlefen,

3ftr gelb unb marn jur ftraf genommen,

2>a§ fte nidjt blofc &om jarmarft fommen;

IX, 20 n erlief), mit genauer 9iotf). — 23, 24. SBaS fie bei ifjrcm Unglucf

nun weiter anfangen monten. — 27-39 finb in ber 2lu8g. oon 1608 augefegt;

ftatt beren 1600: „£a fprad) ber nunb, er roolt fie balb". — 35 geflogen,
geflogen. — 37: (£r roollte ir)ncii nirfjts öorfdjrei&en. — 46 überlefen, in*

gScrljör genommen, geplünbert. — 48 6.1 o , leer.
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2>a$ britte budj.

6amt unb feibcn mit fein gefellen

Slu^geteüt nad) ber langen eilen. 50

t>et notburft 311 allen bingen,

2öa*5 bie freibeuter liefeen bringen,

Unb ritten bernacb toieber beim,

Siefeen» ein halb jar lebig fein.

£em jcit, fem rat unb femer tat, 55

Sie tooltenS fcagn, aufn gotö berat.

3ogen barauf bin für ba3 baul;

2£eil aber niemanb fam beraue

Unb bie tür feft toerfcbtoffen mar,

blieben fte in gleiä^er gefar, 60

Unb balf nia?t baö ber b«nb umgieng,

2>ic na3 für alle rifelein bieng

Unb rocb, toer ba »erborgen läge,

Unb bie fafc nacb ben fenftern fabe,m ber od>3 fpra*: 2Ba$ fol bie§ toefen? 65

nüfct un3 bie fein feberlefen,

2*Mr müffen bie tür offen baben,

Sarum null ia) batoiber traben.

Ser efel antwortet: $a redbt;

2aa aber alle bing fein fdjledbt 70

Unb un§ niemanb bernad?er f*elt,

211* roer ber anlauf nidbt gemelbt,

SBill icb jimor aud? lerman Hajen.

$er bunb ledt aitcb fein munb unb nafen

Unb fprad?: 3$ fpring frifcb mit binan, 75

23ell unb beijj wie ein jeger^man.

Sie fafc, gan3, ban roarn fdbtoaa? unb Hein,

SDolten bod? nidjt bie legten fein,

Sonbern 3ugleicb »orn auf ber frifcen

Sen feinb mit ta3n unb fdbnebeln ri&en. 80

5öalb n?arf ber od>3 fein febmans empor,

Gdbarrt mit ben flauen ba* fufefvor,

IX, 50 nad) ber langen eilen, nad) ber SiebeSeUe. — 51 notburft,

fjinreidjenber Vorrat!). — 56 anfn gots berat, auf gtnen ©ottfSbefifilui

SBillen. — f>:> Kiefen, 2Jener)men. — 68 bannber traben, bagegen an«

rennen. — 70: 3>amit aber alles orbnung§inä&ig (fdjltdjt) fei. — 72 an«

lauf, Slngrtff. — 82 fugfpor, ©pur be3 &nße#, bgl. III, l, 6, 14.
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2>a8 erfk teil. 157

6d?naubt unb fd?narft mit nafen unb munb,

23left bie jeen mie ein jornigr bunb,

SBerfucbt bie Börner an eim bäum, 85

Sprang mit eim brüllen auf ben räum.

2) er efel fperrt roeit auf ben radjen,

Sejjt fein §ifa fd?redlid> berfraefcen,

$er bunb ball, unb bie fafc murmauet,

$er i)an furlüdt, bie ganS babrauet, 90

©igad, gigad, flog fte baber,

3(13 toenn£ ber römifdj abler toer,

2)a3 tounberlidj jufamenraffelt

2öie in selbem ber bonner praffelt.

$amit fafct ber od)3 an ba§ tor, 95

2>a3 e3 riegel unb fdjlofe berlor,

Unb prallt jurücf bon bem julaufen,

21(3 fiel ba3 bau3 über ein baufen,

2Die benn bie einmoner aua? bauten,

Serbalb nidjt lang bebenden matten, ioo

Sonbern plö^lid) jur fjinterpfort

#inau£ftoben jum fiebern ort.

2)ie gefte blieben in bem neft,

2)a3 fear ibnen ba3 liebft unb beft. —
Unb aU ftdj fein toirt barin fanb, 105

ßrfoelt ein jeber feinen ftanb.

5)er od)3 fagt: 3um [tat id? mid? füg,

3n ber frippn ift futter jur gnüg.

2>er efel fagt: 3$ bleib bei bir,

2öa3 bir gefeilt, gefeilt aud? mir. n o

$ie fa§ fagt: 3$ fi& auf bem betb,

Cb mir ein meuälein »er befajert,

$a§ naa? ber fpete gerud) anfem

Unb td) für meine fpetö annem.

3cb fifc on baS gern in ber toerm, 115

Ob idb gleidb aud) btätoeil umfdjtoerm.

2)er bunb fagt: 3d? bleib an ber tür,

3u flauen, »er manbert bafür;

IX, 83, 64 finb in ber «u8g. oon 1608 angefefct; fcfjnattt, fönanfjt. —
87 weit (1608), fetjlt in ber 2lu8g. üon 1600. — 89 ball, boß, bellte. —
90 Tut in dt (1600), „torlütft" 1608. - 106 ftanb, ©teile, Sagerplafc.
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3a$ brittc bud>.

2Benn icb ein bewein fo er»ifdb,

3fö bring e£ ber fafcen ju rifcb.

^te gan3 fagt : 3$ bleib binter ber tür,

60 friecb id>, wenn iä? »iß, berfür

Unb fud? mein futter in bem gra§

;

3cb fdblaf ancb leifer benn ein baS

Unb balt mit grofeer forgen »adbt,

(!3 fei bei tag ober bei nad?t.

3er ban fagt: 3ür beä fucbfe* lift

Shlf bem balfen mein fcbtafftet ift,

3a mia? bocb niemanb müffig finbt,

^cb ruf bie ftunb au3 unb bie »tnb,

3cb ntelb aucb aße fremben gefte;

Scber bemalt fein amt aufs beftc! —
3nbee erholten fid? bie tier,

3ie fonft für fd?reden ftorben fcbier,

3a fie au§ iforem bauS entfpvungen.

3>te alten fuebten ir>rc jungen,

3er man baä roeib, baS »etb ben man,
23t$ einer ju bem anbern fam;

3a hielten fte rat in gemein,

3Ba8 boeb baä pofaunen mödjt fein,

Sa3 felbgefcbrci unb graufam prangen,

3amit ber bauSfturm »er angangen,

Db gefpenft ober mantier fommen,

2Biber fie ben frieg vorgenommen?

@£ gieng jmar, »ie man fagt oor jaren

Unb fte mm aua? muften erfaren:

Söenn ein fdjrecfen fomt unoerfe^ena,

60 gilt e3 fliegend unb nid?t fielen«;

SBenn ein fdjrecfen befeflt bie belbe,

So fleugt mut unb man au§ bem felbe;

2öic mutig er juoor aua? »ar,

60 ift er benn »erjaget gar.

3ennocb »er e$ im ganjen fanbe

3bnen nadfoufagen ein fd?anbe,

3a§ fie »em grofimed)tige berren,

Seun, (eoparben, »blf unb beren,

148 flieg en'S, Blieben. — 149 ijclbe, Reiben.



$at erfite teil. 159

SBuften nid?t, toer fie beimgefodht,

2lu£ ibrer toonung au*gepod)t.

Unb toarb für rat)am angefeben,

$er luolf fott bei nadjt fcbleid?en geben, 160

Qn§ b&u3 borgen, grünbüd? erfaren,

3Ba§ ibre feinb für leute toaren,

Söeil er gemanbert toie ein bunb

Unb berbalben fciel fpradjen funt.

2113 ber aber fam am morgen hriber 165

Unb fid? für fabreden leget niber,

tarnen fie all ju ibm angeben

Unb beuftg um ibn l)ex\xm fteben,

fragten, ttrie er bie fad? geworben.

<Sr fpradb: 3tö toar beinab geftorben, 170

So freunblicb toarb id? ba empfangen.

3ur unweit toar td& ausgegangen!

Sie fpielten abr alfo mit mir,

Sa§ id? nun glaub, es fmb mantier

£)ber ja felbteufel mit unter. 175

DJitr toiberfur ein größer munber;

«3d) fam babin um mitternadbt,

$a jeber fdblief unb niemanb road?t,

Mein ber bunb lag öot bem tor,

IHedte feine oren bod> empor 180

Unb bellt, als luolt er töria^t werben,

Siel midb an mit rauben geberben,

2)a$ ibm mein fcar beliebt im munbe
Unb id) befam am balS ein nmnbe.

3d? tat aber, toie icb fonft pflag, 185

2Benn idf> beim bunb gefangen lag,

Unb ftellt midb nidjt $ur gegentoer,

©ebaebt: beintbalb fom id> nidbt ber!

Unb fprang bamit jur füd) binein,

Vermeint bafelbft fieber ju fein. 190
S)er fücbnjung abr lag auf bem betb

Unb blieb für mir gar unberfert,

Söolt feur unb liebt anblafen rafdb

Unb blie§ mir ins gefid?t bie afd?,

IX, 157 gefodjt, gefugt (nieberb. Ginffafc). - 158 ausgepo cf)t, aus*
geftofeen. — 169 geworben, au3gericf)rcr.
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Schlug mir bie negel in bie äugen, 195

SBufcr; mir baä beupt mit folefeer laugen,

2>a3 mir ba3 fer)en fester öergieng

Unb id) irr ju frieden anfieng,

Äam in ben tfall, eilet jur pfort,

25er ftallbruber ertoadjet fort, 200

§ub an ju fdmauben unb ju blafen,

2113 f?ett er eine» leuen nafen,

3afet mid) mit ber gäbet gemtfj,

©ab mir bamit ein fajarfen rife

Unb »arf mid) fjin in3 jungenlager. 205

$a !am id? erft jutn böfen fdjtoager,

$er plumper, tölpfdjer, lofer fifdjer,

$er grobianifer/er ftiegelmifaier

3n bem blinben lerman unfug

3u mir mit ber Irafcbürft einjWug , 210

eben als mennä ein prtetf*l?olj roer.

Qx traf genrifc unb leiben fd?foer,

$a3 id) jum ftalfned&t fiel fyermber;

$er fa&t mid) mit ber gabcl iriber

Unb n?arf mid) über fid) herunter: 215

$aS id) leben blieb, r;at mid? rounber.

%d) lag ba mer trenn falber tobt,

93at um gnab, flaget meine not,

Hber fie liefen mir fein ru,

traten mit füfeen auf mi* $u, 220

93iä ia> julefct mid) nod) erholt

Unb nad) bem tor Einlaufen roolt.

$a mar ber ein roedjter ermacr/t,

JRief üom föller mit aller mad)t:

2ßa*t, md)t, madbt auf, ma*t auf, roaajt auf! 225

%d) gbaebt: lauf, 0 mein ferle, lauf,

$er pofauner blieä aud) unb fprad):

eilt hinten na*, eilt all &erna4!

2U3 id) aber bie tür einnam

Unb mit großer gefar entfam, 230

IX, 209 unfug, ungefüge, berb. - 212 leiben, bei ben fieiben (tM
2)a3 toürbc mief) Itjben übel fröroen. SR. Manuel 3«0 ; fte tun uns leiben wl

bon nöten. ftifcfiart, ©arg. 294 ; bei ben fatferleibcn. Xafelbft 397. SonfU

Teitfnam, leiten, liefen. - 224 föller, $auäboben. - 229 einnamji'

ttann.
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Sifct ber reüfd&mib hinter ber tur,

©reift mit ber glü&enben $angn frerfür

3n meinen fd)man$, ba3 es gleid) jiföt.

3>a id) nun mein, ia? fei entmifd)t,

3afet mid? noa? ber fmnb bei bem or, 23
Sa* id) lieber bennS fyeupt üerlor.

§ett er ben barm erfjafd)t tjeroifs

,

3)en mir bie ftrogabel ausriß

3* (jett ba müffen auf ber ftrajjen

Seim eingeroeib mein (eben (äffen. 240
3* jmeiff aud? nid?t, menn mir nicty laufen,

mirb folgen ber t)dk Raufen

llnb un£ femt(ia) atyie ermorben,

Sie id) üerftunb an ifyreu morten. —
Sie reb bracht allen folcr; ein fcbrerfen, 245
$a3 jeber lief, ftd) $u üerfretfen,

Unb bie f)au3leut one anfprad)

Seinanber Ratten gut gemad?. —
So ge&tS, menn man jum feinb einbricht,

lif)e benn er ftd) be* feinbä üerftd&t, 250
Unb erft ein fBreden iljm sujagt,

SBaS er unmut» mirb unb verjagt.

(Sin blöb t>er5 unb beftür3ter mut

3« allen fachen feigriff tut,

Seil bie furd)t ftetä braut mer gefar, 255
Senn fonft im Ijanbel felber mar.

Sie uns aud) bei ber finfter nacfct

(Sin raufdjenb blatt ein grauen mad)t,

3)a3 mir meinen, e£ fei ein natter,

Spreeben: 23ef)üt, f)imlifd)er Mtter! 200
Gelmer folt üon ein* efel» raren .

Gutem ein fdjreden überfaren. —
Sarum laft un3 nur einig fein

Unb on uersug rüden tinein

fu\d) bem, mie Slleranber fagt, 205
Site ibn ein frember fönig fragt,

IX, 242 fjclle, gait^e. — 247 anfprad), Sefucfj, 2lngriff. — 2is gut
gemaef), 3iuf)e. — 249 junt fefjlt in ber 3lu3g. üon 1608. - 261 raren,

SRoUenljagen. II. n
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SBie er in folget furjen seit

$ie weit bejwungen mett unb breit:

$a* id> nid)t» wolt HS morgen fparen,

6onbrn rifdr unb frifcb bin fortgefaren. 270

£aft un* nun auef) bieten farten

Uns fcbleunig rüften unb aufmachen,

£en feinb unt>erfebn* übereilen,

80 wirb unä ber fieg gar niebt feilen.

2öo wir aber in biefen fachen 275

yiod) lang wollen ein anftanb machen,

SRodj tjülf aus fremben lanbn erwarten,

60 wirb fid? balb wecbfeln bie !arten.

gebt mit auf üiel gelb unb gut,

Und entfeilet beib ber$ unb mut, 280

Unfer anfcbleg werben »erraten,

2)ie funbfd?aft öerbienet ben braten,

$aS aud) um beiftanb wirbt ber feinb

Unb fterfer wirb benn jemanb meint,

9Jüt fröten noll gift unb soll febilbe, 285

SBiel erfcbretflicfeer wafferbilbe,

3Jht ben frebeberren mit ben fdieren,

SBie wollen wir im« ber erweren?

2)tan fdmtieb, weil ba* etfett warm ift!

Ta3 ift mein rat $u biefer frift.'

Bas X. cöpttcl.
«

Sm\i SorRuia, ttl, H$ man flOVs mit u>oförtad)Ifiu rat eingreife unb

Tuf) ttttfit üticrnlV.

Surft ?orElug war ein weifer man,

$rad?t fein bebenfen alfo an:

,,$ie fürften reben wol unb red?t,

2öir wollend ftrafen, ba$ ift fajledjt,

2Ba£ bie fröfd) un3 fyaben getan. 5

2Bir bürfen aua? fein frembe man;

IX, 270 rifd), feef. - 274 fcilcii, fcl)Ifd)lagen. - 27« anftanb, «ui<

fdmfc. — 278 wedifeln bie ! arten, ba* iölatt roenben. — X, l. „ftorflug

füret fcf>tt)ar*c reiter", SHoUennagen. — 2 fein bebenfen, feine Änfid^t. -

4 fcfjledjt, einfad). — 0 bürfen, bebürfen.
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SBenn mir unter un§ einig fein,

So roirb aik$ geraten fein.

<53 finb audb beffer roentg leut,

^)ie unerfcbroden fein 511m ftreit, 10

^>enn ba3 leufet Kliman felb

Unb einer ben andern aufbelt.

2Bie mir aud) felbft bören unb (efen,

3)o8 Sllejranbr be3 ftnn» gercefen,

2(13 er mott bejmingen bie toelt, 15

Jpat er ju feim beiftanb erroelt

Jlttt fed)3 unb breiig taufenb man,

2)amit fieng er bie fad)en an. —
<S§ ift aud? rea?t, bae man erfa}vecft

Sein feinb, ber nod) im rotnfel ftecft 20

Unb ba§ man letcbt ben Mb »erjagt,

$er über juüerftcbt »erjagt.

2Ber aber anber fcbreden foll,

DJiujj fidb felber üertoaren n?o(,

2>a$ er nid?t fd?red unb merb erfablagen, 25

UBenn er üermeint anber ju jagen.

3) er müllerefel mit ben fad

Dümmer tragen unb anber päd,

2Buft boa? nitöt, roie er§ folt anfangen,

UBenn er bem müller toer entgangen, 30

3)a3 er ibn nicbt nem beir cartbauä

Unb trieb ibn mit fd)(egen 51t bau*.

Unb fanb am roeg au$ ungefd?id?t

«Gin (euenbaut, root 3ugerid?t,

60 einem junfbem in bem agen 35

(Entfaden roar öon feinem tragen,

3og bie fein jierlid? um unb an,

t@ieng bamit in bem roalbe ftan,

•ßrfajredt unb jagt, roer an ibn tarn.

$a3 gefa^rei aua? fer übevbanb nam, 40

toer im roatb ein großer (eu,

S)er fid) feben lieft one fdjeu,

X, 11 »gl. II, 3, 4, 1S4. — 27. 5>ie 3ra£»el uom (Siel in ber üöwenfjaut

fcei &efoj>. ftor. 113, 258; Saraerar. 133, 155, — 31 betr, bei ber; cart*
JjauS, #aarnmtft, «Schopf. — 33 aus ungefcfticftt, 0011 uiißefä^r.

11 •
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Sief jeberman nad? gar üermeffen,

,S>ett t& müller* cfel ^efreffcn,

SBürb on jroeifel ba« ganje lanb 4h

Horben, uerroüften nad) ber banb.

Tcm efel im herben rool tet,

er fo grofc anfeben bett,

$ebacfct:.2u muft preAtig Vertreten,

SJlan foll bid? nocb enblid) anbeten, 50
s
2lud> bei müller unb feine fnedjt,

3o rollt bu fie bejalen red?t!

Tamit er bin jur mülen gieng.

Sern müller ju grauen anfing

Unb irelt bie mülentür jurüden. 55

Ta nebt er bie orn berfürbliden,

'Hurt feinem geftnb ungebeur:

Storni lieber, föaut bted ebenteuer,

cebaut, ba (emt ber unfer Guman,

A?at ein leuenpelj angetan! t>0

tamit er Citmatt in ber baft

s
23et feinen langen oren fafet

Unb 50g ibm bie leuenbaut abe,

3Mel großer fcbleg tl)in baju gäbe;

Unb jeber fpott be$ armen geden, 6j

Xa3 er ben efel nidjt fönt beden,

i'iefe bie oren oben aueragen,

©olt bod) ein leuenbaut antragen. —
Tarum iftd ntd)t gar fiter rat,

£08 man luft ju bem fabreden bat. 70

Dtatfamer ifk\ man eil mit roeil,

£>a£ man fid? aud) nidjt übereil. •

sJDie ber bunb balb jungen tuolt,

©eil er jur bod)jeit geben folt,

Unb bradjt fein jungen blinb jur melt, 75

©eil neun tag seit nodb baran feit.

Unb roer erft !lug roirb nad) ber tat,

Ter brauebt fein n>ei«?f>ett mel $u fpat. —
©ir müffen bennodj aud? seit ^aben,

muftern unb ruften bie fnaben, 80

X, 4« nadi ber Ijanb, alimäfjlicf). — 57 ttit gebeut , Taut. — 59 Gu^

man, ftmnpan. — antragen, tragen.
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Sie emter rid)tig 51t beftellen,

Unb roa* ba$u gehört befeien,

Sen ort ber fd)lacbt (äffen befeben,

Crimen roie man bte foll angeben,

2Ber juerft foll unb roer barnad) 85

9Jiit bem feinb angreifen bie. fad),

Wie man frifd) oolf bab im oorrat,

SBennS erft nid?t roolt geben oon ftat,

2Bo man ft* Verlief in oorteil

Unb bie orbnung oemeut in eil, 90

28o man aljeit bab bei ber banb

23eibe riiftung unb prooiant. —
roill aueb gar rool fein bebaebt,

Wie man e3 auf ben notfall mad)t,

3Benn unfer ein in§ roaffer fem, 95

2öie man ftd? beffelben annem
Unb ibn errettet au3 ber not,

Sa* er niebt leib fcbmelidjen tob,

2Bie beS fönige§ fon gefeben;

3m roaffer feine balfen ftebn. 100

2)arum fol man erft barauf bid)tn,

2)a§ man aud? febiff fönte anrtcbtn,

bie mantier 311 füren pflegen,

2Ber fie fönt fteuren unb beroegen,

2öie man benn unter un* rool finbt, 105

Sie in febiffen erjogen ftnb.

3nfonberbeit roill fein bas beft,

Sa* man funbfa^after laufen lefct,

Sie alle man, maebt, jrat unb tat

Unb roa£ 23au§bacf im finne l?at 110

3eitlidb erfimben unb erfragen

Unb auf oertrauen uns anfügen,

Sa* nur niebt blinben lermen madjn,

(Seferbt roerbn unoerroarnter fadjn.

3Der frieg on funbf(baft füren roil, 115

Ser roenbt Biel auf, geroint nia?t riel.

2Benn nun bie$ alles, roie man foll,

Söerorbent roirb riebtig unb rool,

X, 101 btefitn, benfen. — 112 auf to ertrau e it, im ©ertraucn, öcr*

rtautid).
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166 2>aa tritte bucb.

Sellen mir aud) weiter unb mer

Petenten unfer aller er, 120

Riebt beimlid) 51m frören feinmaüen,

Wie nad?tbieb unb morber einfallen,

Sonbern ba* man jutjor brei tag

3bn nad) friege£ gebraud) abfag,

Xie urfad) unb ben ort üermelb, Mb
2Bo man it)r warten woll im feto;

Unb wenn fic nicht alba anfommen,

3U*benn werb weiter fürgenommen,

9Ba3 rat unb bie jeit geben wirb

Unb wa$ fid) jun facben gebürt. 130

2Sa3 man tut, baS tue man mit rat,

$a$ ntcfct iHeuel fom uad? ber tat.

3)a$ wirb feiten obr nimmer gut,

2öa£ man on rat unb mafee tut.

Ta§ ift mein rat; unb bit nidjt mer. 135

3lt irgenb einr im ganzen beer,

$er etwa« weife ju bejfern bran,

Ser tret auf, lafe fefjn wa$ er fan!

Das XL copitcl.

Sriebfiet) unberret ben gonjen firiefl.

51>ie ba3 fo jeberman nernommen,

Grbub ftd) wiberum ein brommen,

5öan(tn wie im felb bie reife fat,

SBcnn fte ber winb gerüret bat.

(!iner far>e ben anbern an, 5

2Ber fid) ausgab für folgen man,

SBi* ber inert frerr aud) r)erfür trat

Unb offenbaret feinen rat.

(*r war geborn'non ebler art,

Sur alter grauet ifym ber bart, 10

Unb warb unter allen ben alten

$ür ben allrweifeften gehalten,

X, l:'4 abjag, ben ^rieben auffünbige. — 132 «euel, II, 2, 8, 46.

XI, 6 »gl. X, 136 fg. — lu grauet, war grau.
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ßielt fid) reifig roie ein bofman

Unb trug aüjeit ein febel an,

3öar ebmalä bofmeifter gemefen, 15

tfont aud? mol fcbreiben unb mol lefen,

3Bar i^t oberauffe^r im lanb,

$on ernft unb tugenb mol befant.

Der mtnfet allen mit ber banb,

Da» man bielt einen ftilleftanb 20

Unb jufyöret, ma* man ba fagt

Unb mie ber ratfcblag mürb befragt.

$alb fdjmieg ber fjauf unb l>ört in füll,

3Ba3 ber alt grieblieb fagen mill;

Denn fo mar bie alt maus genant, 25

Den meufen lieb unb mol befant.

2öie fte nun aufhielten ben munb,

SUfamt binfafjen ba er ftunb,

§ub er bie äugen non ber erb,

Sie algemad? jum bauten fert, 30

Stria) aud) jurücf am bart ben fnebel,

gaffet mit ber linfen ben febel

Unb reu^pert jidj ^um brittenmal,

Spracb, ba$ e* fcballet überall:

„®rof3med)tigftr fönig, gnebigftr faxt, 35

Die fad?en ftnb [er grofc unb fajroer,

Die mir i^unb anfangen mollen,

Darum mir* mol bebenfen follen.

Denn üorgetan unb nad)bebaa^t

§at mannen in grojj leib gebraut; 40

Unb üorbebadjt, ma3 na* mag fommen,

§at oftmals gebrad)t grofjen frommen.
s
JDlia) gebenft, ba§ r»or alten jarn,

Da mir nod) junge meu3lein marn

Unb id) im fdjlofe am fürftenfal 45

2Jlit meinen fletnen brübern all

hinter bem getefel im neft

Sßermaret lag fer mol unb feft,

XI, 13 rciH 9/ Kriegsbereit. — u trug an, trug. — 24. „^rieblieb unb

Katmann, fein bauptmann, füren bie Wagbeburger." Wolleunagen. - 51

Ine&ei, äipfel. - 43 mirf) gebenft, id) erinnere ntia).

t
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hielten grofee berrn »ol betagt

,$eimlid?n ratfaMag t»tc gan$e nad)t, 50

Wxt man ein frieg »olt fanden an,

^efcbreibn, befolbeu pferb unb man,

Verlegen alle »eg unb pafe.

Ter ein fagt bie*, ber anber ba£,

SM* 'enblid) ber fürft fcberjbaft fragt, hb
s©ae benn ber narr aud? baju fagt,

Ter ungefer aud? »ar babei,

^Dier »efene maßt benn anber brei,

2Benn er3 lid?t pufct, bie bcd?cr fd?»enft

Unb benn bier ober »ein einfaVnft. 60

Ta* »ar feine befolne fadj,

Tarauf er »artet im gemad?.
sBa$ ift benn frieg, fraget ber narr,

3ffe8 eine fube ober farr?

Ter fürft lacbet unb faget ber, 65

frieg ein folcber banbel »er,

Ta man fandet mel leut unb pferb

ÜUit barnifd), bogen, fpieft unb fd?»ert,

Taä ber feinb bergleiAen tet,

3ogen gegn anbr auf einer ftet. — 70

9Ba* mer? fragt er. Ter fürft ant»ort:

Ta bebt fid) ban ein graufam morb,

(Stlia? taufenb »erben erfdjlagn,

Crtlidb mufi man balbtot Jn'ntragn. —
9Ba£ benn? fagt ber narr, »a* ift* enb? 75

Ter fürft (ad)t unb ant»ort bebenb:

(Snblid) oertregt man benn bie fad?. —
billig icb foldber torbeit (ad?,

<3prad) ber narr; »arum »olt ibr affn

(Stuft niebt alfobalb frieben febaffn, 80

XQe fad?en juoor oertragen,

(5be benn ibr »erbt ju tob gefaMagen?

Tiefe reb »olt feinem gefallen

Unb »arb au* oerfpottet oon allen,

XI, 5-2 befAreibn, auSfc&reiben. — M narr. 2er Marren Vnftdit über
ftricafül)reu aus ^ault, „Stfcimpf unö ©rnft" 3ti , ber aus ^etrar^ II, 930
Schöpft. — 59 fcf)tt>en!t, ausfpült. — f>4 forr, Stier.

Digitized by Google



2)a« crfte teil. 169

fte fdjenblid) mürben gefd?tagn, 85

SJtuften ben fpot 3um fer/aben tragn. —
28enn idfo nun auefe feie geb ben rat,

3>en eb ein narr gegeben bat,

üftan folt nidfct fo fdjleunig nnb balb

Sie fad? üornemen mit gemalt, 90

2öei( mir mit miefel unb ber fafcen

Dn ba£ tegtta) fyaben ju fragen,

Sonbern jmjor (egaten fenben,

SBauäbacf beflagn für be£ reid>§ ftenben

Unb jur ftraf forbern ernftiglidj. 95

2öolt er brauf nidjt pnben ftd),

93eftellt man beimlid) eine mad?t,

Sie auf it/n ^ielt mit guter adtf,

SBenn bie fröfer) nad) ben müden fifdjen,

Sa3 fie in ber jagb irm ermifa^en 100

Unb r/er %u. un§ bringen gefangen.

2ln r/öd)ften bäum molln mir il?n fjangen;

ßr ift boaj fa^ulbig gar allein

Unb feiner Untertanen (ein.

2öirb aber frieg gelaufen an, 105

So geb/tä über bie Untertan,

Senn menn bie juntfjerrn raufen, fd?rcien,

ÜWüffn bie baurn ibr bar barju leiben

Unb gefjt über unfcfyulbigs blut.

Unfdmlbig blut, raa^gierig flut. 110

Sold? blut Dergiefien ift nict>t gut,

Sarum fer/e man mol ma* man tut!

tyaben mit be* fönig§ finb

3mar mitleiben all, bie bie finb,

Unb molten lieber alle fterben, 115

Senn ba3 ber fönig blieb on erben;

2lber menn mir atfamt geleid)

(Xrfeufet mürben in bem teid)

Unb unfer meib unb finberlein

3m elenb Uefeen maifen fein, 120

So ift bod) alle mül? umfunft,

63 ift verloren foft unb fünft,

XI, 98 auf i^n f> t e 1 1, auf tfjn lauerte. — 105 tri eg aulauf eu, ftrieg

anfangen. — 110. UnfdjulbtgeS ©lut ift eine töadjc »erlangende 3r(ut. —
122 f oft unb fünft, nnc: £opfen unb Wal*.
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(3ut unb blut one nu$ »ergeben;

(*r wirb letber niebt roiber leben.

Ta3 (an aber leid>tlid> geraten — 125

2Sa* t»od) got üerbüte mit gnaben!

Ta3 unfer glücf geb gar jurüd —
Tenn glücf W fer mel bbfer tüd —
Unb ber fönig aud) »erb erfcblagen,

Ta3 mir nod) mer baben Hagen, 130

2113 bie gemefen ftnb fo frecb,

6icb felbft redjt geftürjet in3 pect),

.Urieg unb aufrur auf un3 gelaben,

Teren mir rool fönten entraten.

3((S bie" getS felbft ba3 meffr ausfragt, 135

Ta3 ibr roarb an bie fe( gefaxt.

SiMll man aud? gleicb mein reb fo galten,
s
2ll3 bbeut fte ein »erjagten alten,

2ld)t ict> boeb fold)er urteil niebt,

3Benn icb, roa3 eueb nu$ ift, beriebt ho
3u bebenfen, ratn unb 51t fieren

Unb 3U oorfiebtigen frieg füren.

3* balt ben für ein tapfern man,

Ter im ratfcblagen ift forebtfam,

2L*ol juDor beroegt alle facben, H5
80 ibm fönten roiberftanb mad)en,

Unb benn ein unoerjagtu mut fjat,

SBenn man nun greifen fol jur tat.

Ter anfang ift jroar balb gemacht,

Ter feinb ift aud? gar fcblecbt Derart, 150

TaS enb ift aber leiber febroer,

S8iel g&ört jur fteten gegenmer,

$iel mer, ba3 man ben feinb bejroing

Unb fict) nicht felbft um alle« bring.

3Bie ba§ famel roolt Börner tragen, 155

Tamit bie mantier 31t ©erjagen,

Unb got gab niebt allein fein born,

oonbern febnitt ibm ab beibe orn.

XI, 123 oer 0 eben, Angegeben. - 132 oetf, «erberben (ba3

$ed)). — 137 fo galten, fo aufraffen. - 141 fieren, toäfclen. - 145 be*

»oegt, enoägt. — i*»5. $ie Jabel 00m Äamel bei Slefop. tfor. 197; W"

merar. 163.
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Sie bien begert fid) au* 3U redjen,

2öo(t ibr bomgbieb gar erfte^en, 160

2lbr got macbtä, trenn fte einen ftea?,

Sa3 ibr ftacbel ba(b gar abbxeä^

Unb ibr (eben oerloren mer —
Un£ sunt erempel unb ju ler.

2Bir eisten bie fröfd) fo gering, 165

21(3 je mar in ber melt ein bing.

Ser s$bavao tet gletd) alfo,

(Er marb abr feinS lebend nidjt fro,

(|v5 mar t»er(oren all fein madbt,

5öi^ ba3 got felbft bie fröf* megbradfot. 170

3ebn jar fürten bie ©rieben frieg

(§be ibn öon £roja marb ber fieg;

Sie frofa} $mangen bajfelbe (anb,

3uoor Sarbania genant,

(Sbe benn ein monat gar üergieng. 175

Sa e3 fröfcb ju regnen anfieng,

6ie famen an mit folgern baufn,

Sa3 all tnantier muften entlaufn.

3n $ononia iftä au* gefAebn,

2Bie bie $eugen, bie e§ gefebn. — 180

Senn ba3 man mill ben fee abftea^n

Unb ftd? an bie fröfcb alfo redjn,

3ft bato geiagt, langfam oolbracbt.

Unb mennä gleid) ftünb in unfer ma*t,

3ft bie frag, ob e3 unä nü& fei 185

Unb ob mir baburd) merben frei?

Ob niebt ba3 maffr übr un§ mirb ftebn,

2ßenn e» ben fröfeben fo(t entgebn,

Unb muften benn erlaufen brein.

2U3 ben bunben fo( gangen fein, 190

Sa ibnen mo(t bie mete üerbriefm,

Sa fte üiel tot meb faben fliejm

3n bem müften unb müben mer,

2(13 ob ein lanb üerfunfen mer,

Vermeinten ba£ mer au^ufaufn 195

Unb benn bin }U bem aaä ju laufn,

XI, 159. Stefop., Äor. 240; Gamerar. 205. - 190 (Samerar. 389 ; Slefop.

Geödet 211. - 191 o erfcr i e ß«/ ogl. II, 2, 16, 72.
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172 £a3 frrttte buo).

Unb bracbten ficb felber in not,

3 offen ficb erft am »äffer tot.

€b£ un§ aueb nicbt fönt miberfaren

2113 ben bafelmeufen t>or jaren, 200
2)ie ibren bäum umgruben gar,

$a£ fic on mübe unb on gefar

Xcr nüfjlein al$eit mecbtig meren,

Unb muften nacbmalä ber entberen,

3U8 ber bäum nimmer tragen molt, 205
s2öeil er im grunb nicbt bleiben folt.

2üfo fönt uns gar leicbt gefd>e!?en,

SöennS »affer folt bem fee entgehen

Unb nicbt mit frieben ftebn am lanb,

So lerften mir für burft ben fanb. 210
Wir müffen aud? baben in ad?t,

Ob baju gnug fei unfer macbt,

D&3 got unb menfcb nicbt menben fan,

25a3 mir uns beffen unterftan,

SBett got für alles üieb ben fee 215
glittet mit maffer, regen, febnee,

©eil ber menfcb ibn fcielfeltig nüfit

Unb feine maljeit barau£ pu|t,

3Benn ber fein maffer baben fan,

3o ifts um fein bratfifcb getan. 220
darein mirb er nimmer beteiligen,

3olt er uns aueb mit feur vertilgen.
sMan mufj a(fo »on allen facben

bliebt auS raebgier fein reebnung macben,
Sonbern aueb bebenfen baneben,| 225
2öenn mir enblicb bem frofeb vergeben
sJBac> er unä bat getan für leib,

2öenn nun lang gnug gemert ber ftreit,

2öenn er ficb gar macbet bequem,

cein fon be§ fönigS toebter nem, 230
2Ba3 mir ibm benn gut* münfeben motten,

Dbr ma3 mir ibm gute münfeben folten.

2a3 ift meisbeit, ba* man nicbt fefce

2Ba£ einem für ben füfcen ftef>e,

XI, 200. CSamerar. 938; Hbftem. 3:». - 221 bar ein 6 emi Iiigen, ein=
billigen, f. ®rimm'8 SBörterbndj 1784. - 226 bem frofA: in b. HuSg. öon
1608 „ben fröftfen".
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2>a* erfie teil.
,

173

<8onbern ma» künftig ift bernad?, 235

3Ba3 für au^gang folg in ber fad).

$en frieg foll man allein anfangen,

grieben &u fcfcü^n' obr jn erlangen,

liefet ba3 man on alle urfad?

Bxd) unb anbern ttnrube mad), 240
silnbern alle§ tue junt üerbriefj,

$ie( un)d?nlbige§ blut uergiefe,

(*be benn mir frieblid) bulben motten,

3>a3 anber bei un§ monen folten:

5>a3 mibr got ift, natur unb er 245

Unb gelinget un* nimmermer.

M fröfd) »erben mir nidt)t vertreiben,

(5*S müffen fröfa) unb meufe bleiben;

Allein merben mir in ber melt

Diidjt befi^n maffer unb felb. 250

Saturn rat id?, eilt niajt 3U fer
;
!

Ärieg mirb freunben unb feinben ferner.
s
Jied)ft einem gotfeligen tob

3ft frieb ba§ ebelfte fleinob,

2)a3 un§ meufen bie fan jufter>en. 255

grieb fol für frieg unb fieg bergetien,

grteb ift aller melt troft unb freub,

(3ot erhalt frieb ju unfer jeit!"

Das XII. capiUl.

iRil'djramfcdier mU ben hrieg für friebert, bem inttf) ber König

Seifen.

Söalb für t)erau* ein junger man,

$er mit ungebulb boret an,

2öa3 grieblieb gutberjig gefagt,

grieben gerümt, übr frieg gerlagt,

3untt)er 9Jüld)ramlecfer genant:

„&err fönig, e3 mer fünb unb febanb,

[, 241 tierbrt efj, 8djaben. — XII. Ueberft^rift. „SWIdjtamletfet

unb fein fenrid) Stöger füf»ren bie Sdjroeiäer." 9toHenf>aflen. $gf. III, 2,

Ii 13 f8.
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174 TaS brittc bud).

Ta* jemanb üon Den feinten bort

S)e3 alten fo rerjagte mort.

3o würben fte fic^ erft aufhieben.

2Bie jutor aud) ift gefd>eben, 10

Ta ber jung frofcb ber mutter fagt,

2Öie fie grofee gefar gewagt,

2US ber od?3 an£ ufer getreten,

TeS gröfe fte niemals erfant betten,

Unb bie mutter fi* b°4 aufblieb 15

Unb ibren fon nun fagen r>tefe,

Ob ber od)3 wer ein fold? grofc bing.

Ter fon antwort: TaS ift 511 gring.

Ta blies fte ftd? je lenger je mer.

Ter fon fprad?: bringet nidjt fo fer, 20

Tenn tbr t>iel ebe auf ftftden fpringt,

Tenn ihr beä odbfen gröfe erjwingt. —
<3ie mürben faffen großen mut,

UnS mer böfeS antun benn gut.

Tenn weil bie tauben unb bie bafen 25

$om geier unb bunb fta? jagen (äffen,

Limmer $ur gegenwer f*tcb Hellen,

Tamit fte frieb erhalten wöllen,

3ft ibn worben ber frieb fo Hein,

TaS fte jefct nimmer ficber fein. 30

253er ftd? nicbt wert, ift leid?t gefd>lagen;

2Ber felber fleugt, ift leicbt ju jagen;
siBcr feinä feinbeS erfte gewalt

Siicfct wiberficbt unb rennet balb,

Ter gibt urfad) jum neuen ftreit, 35

TaS erS mer mad) jur anber jeit.

Trum bleibt ber fdjlangen freier pafj;

Ten aal frifit man on unterlaß. —
Tamit unS bieS nia?t wiberfar,

Tie fröfd) uns ped?en alle gar, 40

3ft aücrbeft beS fönigS rat,

TaS wirS angreifen frifdjer tat

XII, 11 (Samerar. 183; fflomul. II, 20. — 34 wibcrfi^t, abtoefirenb

fcefämpft; rennet, rädjet. — 40 pochen, trotteten, fcerauSforbern.

1
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3>a$ erftc teil. 175

•

Unb ben 9)iarrbrübern aljumalen

3ftr3 föm'gä febutb mit fliegen jalen,

SBerfen, fdnejien, feauen unb ftedjen, 45

2>aS fie I?erä f &ate unb bein jubredf?en

Unb benn*tlSre3 fönig$ torfyett

gülen unb flagn mit beweib.

$oftet benn bieä glei* etltd? man,

So mu6 e3 fein getoaget bran. 50

sJ5kr ft* ber bienen ftadfol lefet fd?redfen,

Söefomt ben l?onig ntdfet ju leden.

$ein tapfer tat ift on gefar;

San! f)ab, ber e§ nur toagen bar,

$ür oater unb oatrlanb manltd? fterben, 55

OJtit feinem Mut ben frieb erroerben.

$a§ muffen tun bie jungen man,

Sie mut unb blut im bufen fcan;

2llre narren tun nidfrtS jur fachen,

Sic ftdj üergeblid? forgen madjen, 60

2Bo bie oogel benn blieben all,

SBenn ber tjimmel r)erunterfall.

Sorg unb furefct bienet ntdjt jum ftreit,

3um beten ift fte ba& bereit.

Sarum follen bie alten beten, 65

Sie mittelmefeign in rat treten,

Unb bie jungen gelben erbeiten

3l\t laufen, rennen unb mit ftreiten,

fie aud? er unb gut erlangen,

Samit im alter einsprangen. 70

gür mid) roxi id) mid) tapfer toeren,

Soff, got foll unä ben fieg befeueren." —
Ser fönig far>e ben alten man

Sftit ftarnben äugen grimmig an

Unb fpraar. „Su fürcfctft ber alten fjaut, 75

(SS roer tort>eit, ba§ man bir traut;

Söleib immer fyetm unb bet bietoetl!

2Ber meiner gnab nril haben teil,

Ser madje ftcb in großer baft

ÜHit feiner beften mer gefajtf 80

XII, 54 tt>agen bar, au ttmgen n>agt= tt>agt. — 64 Beten, in bcr3lu8g.

Don 1608 „Boten". — 79 ma$e, in berSluäg. »on 1600 „maefct" ; 1608 „ma$".
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17G Da« brittc bucfc

Unb finb ficfc morgn am mufterplatj.

Da§ fei eud) ein manbat gefafct.

Da rooln mir bie emter beftellen

Unb toa3 not ift ferner befeien. —
Unb bu trommeter unb fyerolb ' 83

Wxt üier reutern abreiten fo(t

3um fee, ba ber 93au3bad bof Ijelt

Unb ihm fagen in freiem felb

:

Senn ber brit tag anbreefcen rcirb,

Da3 man bie fonn am aufgang fpürt, 90

co rooln toir an berfelben ftat,

3)a er mein fon ©erraten bat

^bm manlid) liefrn eine felbfdbladrt,

Da$u fol er furj fein bebadjt." —
,,©ot lob, ba$ ift reebt!" rief bie fd)ar, 95

„
sBir roollen ihm besäten bar,

Da3 er be3 tönige fon ermorbt." —
Damit gieng jeber an fein ort

Unb l?att fonft nichts anberä $u fpredjen,

Cn n?ie er ftd) trolt rttftn unb realen. 100

Dae XIII. tapxltl

DJie iu
4 n UöUfyn ber Krieg n»irb augcfagl, urtö tnas (k ba&ci

Die fed)3 perfonen sogen fort
s
)lad) be$ fönigS befel unb »ort.

Unb al3 ber trommetr lerman blieä

Unb ber fyerolb ficf> fetjen liefe,

Mam fönig $Jau*bad balb I?eran &

Unb mit ifjm aud) oiel fyunbert man ^

Sunberten fid) über bie fad?,

Datum bie$ anblafen gefaVid).

Denn obgleid) $au£batf lengft bemegt,

Dag er nidjt grofe er eingelegt

XII, 81 muficrplafc, Sammelplaß aum StppcU. — 94 Iura, binnen

turpem; bebaut, beraten, gefaßt, ogl. 13, 38. — XIII, 1 fed)ä, f. XIV*'

86. — 3 lerman, Klarot. - 8 anblafen, ttrnnelben burrfj Sölaien. - 3 »'*

e g t , erwogen.
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Xa$ erfte teil. 177

Unb bie meuS ficb batton befpred?en,

2öie fie an tf?n ftcb folten redben;

2)arum er aucb fein eigen teilt

SJerfamlet bat jur felben seit.

Senn od? mar er bei* meinung nidjt, 15

Sa3 ibr toorfaj*, 5ur f<bla<*bt geriet,

33tel weniger bte anbern bauten.

2öie fie nun ftd) jutn anfurt matten

,

bildet nafye an be3 ufer3 ranb

$er berotto, Stopffriec^er genant, 20

Se3 Scbrotfefn allerliebfteS finb,

3eigt ba§ fcepter unb fagt gefcbminb:

„$Önig ^artedfreffr bod)geborn

§at roiber eud) billigen jorn

Samt ber ganzen meu»nation, 25

So unterworfen feiner fron,

Sa3 bu, fönig Sebolb %au$ba&,

Sein fon im tob geftürjt öom natf,

Dn einig feine miffetat,

2lu3 falfcber lift unb befem rat. 30
3)a3 ttjoln fte reebnen mit ber banb,

ßntfagn bir, bein leuten unb lanb.

Unb menn man am britten tag fpürt,

2)a§ bie fonn jeftt aufgeben roirb,

SSBoQen fie an berfelben ftät, 35

Sa bu erft gabft ben fallen rat,

(Sud) liefern ein blutig felbfcblacbt,

Sa$u feib mit furjem bebadbt.

Unb bflbt ibr Ijerj unb f?enb 511m ftreit,

So mert eueb unfer, e3 ift seit !" 40

Samit febofi er ein pfeil in Raufen

Unb tiefe fein pferb nuber betmlaufen. —
Sie fröfcb aber entfalten ftcb fer

Uebr biefer nmnberlicfcen mer,

XIII, 12 folten, in ber SluSg. toou 1608 „motten". — 18 anfurt, £a?en,

Sanbcplafc. —• 20 „$opft rieche r, ber £eroIb, EmbasichytroB." 9toIIen=

fjageu. — 21 „Sdjrotfeä, Tyroglyphus." föotlenfjagen. — 22 fcepter,

Attribut be3 Jperolbeä. 2lm ftanbe: „^einblictjc abjage", &riegäerUäritng.—

31 rennen, rächen. - 32 entf a gen, abjagen, ftef)be antünbigen. —
38 bebaut, i, 3, 12, 94. - 41 Pfeil jc., Seiten beä erlcbigtcn auftrage«.

DioHeufjagcn. II. 12
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178 2)a$ bvtttc bu$.

oaben ben fönig traurig an, 45

Cb er fein fromme untertau

Aiiren n?olt in ein fold) blutbab,

£ad ibr (einer rerfduilbet bat.

3nfonberbeit bie roeiber liefen

$on eim 3um anbern, fd>rien, riefen, 50

9H$ trenn ber fee Dom feur angieng

Unb alte ju verbrennen anfteng.

Gie flagten ibrer menner tob,

Unb ba* fein bülf trer in ber not,

Trüdten bie finber an ibr berj, 55

fear ibn mit bem frieg fein fdperj. —
2er fonig abr berief fofort

Sie menr auf ein befonbern ort,

Stellet bie fürften, grafen, berren

Neben fidj orbentlid) jun eren 60

Unb fpradr. „3br berren unb lieben leut,

2öie feib ibr fo unmutig beut

Unb febt mid> fo unfreunblid? an,

2113 trenn icb trer fdnilbig baran

Unb bett urfad) baju gegeben, 65

$a* bie meu3 anfiengen fold? leben?

$e$ lönigä fon fam ungebeten

.Su mir an bei ba$ ufer treten,

2Bar fd?neroeife unb gejieret fein,

Mlug gnung, aber t»on leibe Hein. 70

9)lan fagt, ba$ eine treifee mau$
^erenber unb betrüb bas bau*,

$a3 weife elftem, ein »reife fperling

Gin neuen 'berrn obr frantyeit bring

Unb nidbt, wie unfer alten badbten, 75

(*in frölid? hieben mit fidb brauten.

3Bie benn feiten, wa* feltfam war,

Cn bbeutung ift unb on gefar.

2öol mag* mar fein, weil mir i(junber

Sie weifee mau3 aueb maebt folcr; wunber. 80

XIII, :»i angieng, anginge, ent^ünbet mürbe. — 6ü iid), in Der Su§g.

tjon 1608 „ityn"; $un eren, nad) bem Gerentomen. — 62 unmutig, muty*

loft. - 66 leben, Unruhe, «Befcn, wie III, 1, 9, 65.
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2>a* crfte teil. 179

$erfelb, wie ibr roifet, mir fam,

2öie ia? ihn aud& erlid) annam,

$a mir in freub beifamen traren.

Unb molt mit überä roaffer faren,

£>b er gleicb bie fdjroimfunft nidjt nriift, 85

2Bie bie jugenb üorttnfcig ift.

3$ miberrietä ibm ernftlid? fer,

3>arnaa} abr tat icb ibm bie er,

@ont ibm auf meinem leib bie ftet,

$a§ icb mein eigen finb niebt tet, 90
Unb fürt ibn ftdber auf unb niber.

3db )a(>e ibn aber gar niebt toiber,

2U§ toxi ba§ febreden erft empftengen,

Ser toafferfcblang im grunb entgiengen.

$enn er liefe benb unb füfee geben 95
Unb blieb im fec allein befteben,

Sa er fieb boef? auf£ allerbeft

6olt baben angehalten feft,

89t$ ba* idb ibn fein breast ^erfür

Sin meinet fcbloffeä obertür, 100

3nfonberbeit meil er fidb preift,

2>a3 er fyett ein propbetengeift.

SM ibn brüber bie fdblang gefreffen

,

Obr bat er§ maul offen tergeffen

Unb be§ fcafferS 3U uiel gefoffen, 105

$a3 ibm ber tob ba3 berj getroffen:

3ft on mein toiffn unb toiln gefebeben,

3d? b<*b baüon gar nid)t§ gefeben;

Sie ibr felber aueb toerbet fagen,

2Bie belieb icb ibn bab getragen. — 1 10

^un febe idb, mandber bab ba3 glüdf,

Srüg er feinen feinb auf ben rüd

SWS bin gegn $om ein meiten gang:

60 aerbient er boeb feinen banf,

2öenn er ibn mit eim mort »erlebt 115

Dbr am tor unfanft niberfefct.

XIII, 81 berfelb, bes ftönigS Sot>n. — 85 wüft, ton&te, berftanb. —
87. föoflenfmiien lafit 5*au3barfen Ijier lügen; fegt. II, 6, 4, 13. — 89 gont,
g5nnte. — luo. „3pott ,}um Maben." »iantmote. — lo* offen üergeffeii,
in gScrgc6licf>fctt offen öclaffen.

12*
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180 £a* brüte bud>.

3o gebt* mir, ba3 unbanfbar gfmb

Sieb jefct mit lefterworten finbt,

3Bil mict) für eud> allen tterfjönen,

s
iflein moltat mit fcblegen betonen. 120

£a3 wirb got (trafen an iljrnt blut,

Sie er benn bamit erftlid} tut,

Ta3 er fte macbt fo toll unb blinb,

Ta* fte be* jrieben* mübe ftnb

Unb nad) fdilegen »erlangen haben. 125

3inb ba3 nicht unfinnige fnahen?

Senn (trafen wil bie gotteä&anb,

3o nimt fte eim wi& unb öerftanb,

£ae man mutwillig ftür$t in not

Unb für ba3 leben weit ben tob. 130

3m unglüd ift unfmnigfeit

Tie bödjfte ftraf unb gröfteä leib. —
Xrum fcib getroft unb untersagt.

Sir werben unfcfculbig üerflagt;

Sie laufen unS erft für ba* bau$ 135

Unb forbem un* 3um ftreit beraub,

Unb idi bab baä .oft frören fagen:

Ser anber forbert, wirb gefcblagen,

Unb wer eim anbern grcbt ein loa),

Xer muft barein abftürjen nod).

t?(lfo wirb e3 ihnen and) geben,

©eil fte unter vorteil nid)t (eben:

Sir tretend waffer unb ba3 lanb,

cie ftnb nur auf erben bclant

Unb muffen in bem waffer finfen, U5
3emmerlicb wie ein ftein ertrinfen. —
Ser urfad) halben ad)t ia)3 bafür,

Senn ihr, Wie if?r folt, folget mir,

co wollen wir fommen juüor,

3(m ufer bod) treten empor 150

Unb benn manlid) bie armen toren

Irrgreifen bei ben langen oren,

Unb alle in ben fee bmswingen

Hub fie alfo alfamt umbringen,

XIII, 117 giinb, .^ofgcfinbc, ©en"bel. — 127. Quos deus perdere vult.

dementat. — 140 abftütaen, fjinabftüraen.
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2>at cvfte teil. 181

Unb benn am ufer überall

2lufrtd?ten fcerUd? freubenmal,

5)ie toten meu§ beim bal§ aufbcnfen,

£a3 anber feinb baran gebenfen.

3a nur roollen aud? auf bem plafc,

Un§ ju eren, bem feinb 311 trofc,

(Sin fd)lojj bauen unb türm baneben,

Tlxt namen: 3« ten SBatTerleroen,

$a§ mir tmfelbft bie meuä umbrad?t

SRii leuenmut unb leuen» fraft."

155

160

Das XIV. capitel.

ßitnbrai roiberref beit ßriccj.

„2Öarum ba§ nicbt? fpraa> jeberman:

2öir roollen bei bem fönig ftan

Unb ben meufen brantenroein fd?enfen,

Üinbe^finb foll baran gebenfen!"

Dn fürft Ouabrat, ber erenroert, 5

Wlaüft fia? baroiber erft befcbroert,

Söiberriet allen frieg mit fleifc

Unb rebet auf folgenbe roei£:

„®nebigfter fönig, eur majeftet

£alt mirä ju gut, bafe ta? aua> reb. 10

3$ fant ein frofdj, roär jung unb fdjon,

@ur majeftet üaternbruber Jon,

$err Cuacfebrud?, ber bat ein ftrau§

2ftit 9?ufebeifjer, ber böfen maus,

SBolt ftdt) gar nidfot aufrieben geben, 15

Gr roolt ber mau§ nemen ibr leben,

S)a§ fie tton einem bafelblat

3bm auf fein foeupt gefcbmeijjet fyat.

XIII, 156 aufridjten, errieten; f reubenmal, SDentmal ber ftreube

(bie erfjentten SJtäufe). — 157 beim, an bem. — 161. Slm 9ianbe: „®a§
©djloB SBaffertenjen, je&t ©ateröleroen" (in ber <Ra$e bon SRagbeburg). —
XIV, 2 bem, in ber 2lu3g. bon 1608 „ben". — 3 brant enroetn, in ber

Sluäg. bon 1600, „branteroein" 1608; beibemal als ©in EBort. ÄBtr motten

ttjnen ein (Belage, ©piel anrichten, baß . — 6 Cn, nur nidjt; üuabrat
ift in ber ßifte ber SWten ötS einer aus beS Königs „leibguarbi" bejeidjnet.

— 13 ftrauf, Streit, Äampf. — 18 fcfjmeifeen, fcömuaen, f. III, l, 15, 24.
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182 2>a* brittc fcucfi.

TaS fpiel bat treibe ©reifju in ad?t,

Wlafit balb ein enb au$ ihrer fd?lad?t, 20

(5rbafcfct fte albeib bei bem fragen,

2öie fie ba auf einanber lagen,

3urt3 in bie luft, rife fte entjrpei,

8cblang fie ein wie ein weiebe* ei.

2Bie wenn e£ unä je&t aud? fo gieng? r*

Sä ift gar ein geferlid? bing,

Tae mir mit meufen wollen friegen,

Tie aljeit bei ben mantiern liegen

Unb lernen von ibn alle lift,

Taoon ibr nod? gar wenig wift. 30

cie baben and? jebarfe jeen unb flauen,

Können fer beifeen unb bart frauen;

wirb fein ein geferlia? ringen,

collen wir einen in£ »affer bringen.

(§3 ift aud? nidjt 5U aller jeit 35

©ut glürf bei argliftigen ftreit,

Tarburd) will man ein ganj gefcfelecbt

Töten ober macben $u fneebt.

ßin ftat liegt in 2Beftfa*fen lanb

Sn ber SBcfer, Jameln genant, 40

Tafelbft font man bie großen rafcen

2Bcber burd) gift ober burd) fafien

Vertreiben. Tamm warb bebaut,

SBie ein fünft würb weg gebracht,

Tarburd) man fte alle fönt teufen, \b

$n bem Söeferftrom gar erfeufen;

$i» ftcb aud? fanb ein wunberman,

W\t bunten fleibern angetan;

Ter pfiff bie meuS jufamen all,

ßrfeuft fte im ftrom auf einmal. 50

Ta man aber nidjt gar wolt jalen

2Ba-S ibm warb jugefagt formalen,

XIV, 21 bei bem tragen, am $alfe. — 32 f r a ue n, frafcen. — 34

einen, nur einen einzigen. — 39 SBeftf a d)f en, gemötjnlid) sJiieberfa$fcn
genannt. - 40. $ie ftinber 3" Jameln, f. ©rimm'ä Sagen, I, Wr. 245. -
44 j 11 meg gebradjt, aufgebraßt, erfunben. — 45 teufen, in bie Sief«,

unter bie ©rbe bringen; abteufen. — 52 oormaten, borfjer.
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2Bie bart et au* ben rat befpracb,

2)er ftat breuet fein §orn unb radb,

2>a§ er heimlich für ber gemein 55
9tur auf bem borf font ficfyer fein.

Unb eben um btefelbe jett

Sodann unb *ßaul feirten bie (eut,

Xerfyalben in ber fireben fafeen.

2Bar ber man roiber auf ber gaffen 60
Unb fürt mit ftcfy binau§ gefdjminb

^unbert unb breifeig liebe finb,

2>ie feiner pfeif folgten bie ftunb

$urcf) ben ßöpfenberg in ben grunb,

£er al§ toaffer üonanber flojj 65

Unb über ftc alfamt jufcblofj.

$ie aber noeb fo fpet anfamen

Unb bie3 febreeflieb rounber fcernamen,

2Bie ifjr gefpieln giengen ju grunb

2)a» man ibr fein3 mer feben funt, 70

blieben beftebn im t>interf>a(t.

Sie eitern liefen unb gruben ba(b,

Meinten, riefen, fluebten unb betten,

3&r finber fie gern roieber betten;

Junben abr nicbtS aueb bi3 auf fceut 75

Dn t>iel febreeftieber berjeleib

$enn SSetbel übt üierjig stoei finb,

So non jmeen bem guriffen fmb,

fte ßlifa falfopf nanten,

2öeU ibr eitern bie miber fanben. 80

Unb lernten mit fenlicben ttagen

2lnber leuten ba§ fpridjroort fagen:

2Ber gelb ju rechter jeit tteraebt,

§at oft großen geminn einbracht.

§ie£ gefebadb, ate bie jal im jar 85

3tr»5If bunbert toier unb adjtäig fear.

Sefyt nun rool $u, fart niebt fo gefcfjnunb,

$a§ aueb ntd)t foft unfr n?eib unb finb,

XIV, 53 befprad), §itt Rebe fefrte. — 58 3o|anit unb $aul, bev

26. Sinti. — 63 öic ftunb, fefort. — Gr» aU, rote. — 77 benn ©etljel,
als SBetfjel, bie ©tobt; 2. SSucfj ber Rönige 2, L»3—24. — 80 bie, bie Äiitber-

letzen au 93etf)el.
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SBeitti u>ir tie meu* in3 toafjer fenfen,

9lad) ber fünft meifterücfc ertrenfen. — 90

3u bem ift nod? ein jroeifel trau,

Cb bie mau§ gar ntd?t fd?roimmen fan.

Senn als £atto, bifcbof 5U 9)Jen$,

Sa§ forn famlet in feiner grenj

Hub arme leut tarnen gelaufen, 95

Um ifyr gelb ifem forn ab5iifaufen,

^erfpert er bie in eine fcfeeur

Unb liefe fte verbrennen im feur.

2113 aber bie gefangne man
3br jammergefcbrei fiengen an, 100

l'ad?t ber bifcfeof üon bersen grunb,

Sprad? mit feinem gotlofen munb:
SBte fd?ön fönnen bie fornmeuS fingen,

tfomt, fomt, id? mit eucb mer forn bringen!

$on ftunb an fabe ber abenteur, 10

5

$te meuä liefen ju ibm vom feur

So beufig, ba3 niemanb font roeren,

Sie roolten ifyn lebenb »erjeren.

£arum baut er mitten im SHbetn

(Tin bol?en türm von roten ftein, 110

£en euer viel baben gefeben,

darauf ben meufen ju entgegen.

Slber e* toar verlorne fad),

Sie fcbtuummen ifym mit baufen nad?,

Stiegen mutig ben türm binanf , 1 15

grafeen ibn ungebraten auf. —
^ompill, bem anbern biefe§ namettS,

ftftnifl in $oln, ber feinet ftamme*

3111c üerroanbten umgebracht,

£öten fie aud? mit ibrer macbt. 120

$enn ber gab für, er roere fcferoad),

gorbcrt fein blut*freunb in3 gemacb,

XIV, >x\ £atto, f. (Skimm'a ©agen I, Nr. 242; «lena, Wlains. — 105

öon ftunö an faljc ber, fofort erlebte er; abenteur, hmnberltaV 2>inge.

— 117 $ompitl, ^opiel I. ($10-815); fein Softn $opiel II. (8i5-*30) t>er=

Giftete feinet SSaterS ©rüber unb würbe bon Matten gefreffen; ügl. SBernarb

Gonnor, „Beitreibung be* 8önigret#$ $olen" (üeiP3>0 1700), ©. 22 fg.
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Segert ba£ fte ba§ fönigreia?

Seinen beiben fönen jugtei^

(Sonnen holten ganj unt?eranbert, 125

SBenn er bura? bcn tob toon ibn toanbert.

fte ibm ba$ üerfproajen Ratten,

2lud? if?re rechte banb brauf taten,

S3ot er tbnen einen erentrunf;

$113 ben aucb annam alt unb jung, 130

^piefe er fie ein roenig abmeieren,

Ob ein fd?leflein ibn toolt befcbleidjen.

Sobalb fte abr geben Don ibm,

Sailen fte tot Dom gift babin,

$>amit fein toetb nacb feinen nullen 135

$en erentrunf bat laffen füllen.

2>er fönig fpraa? $u ber gefd)ia)t:

2)ie toten meufe beiden nidjt!

Slber roie er in feinem fal

5)arauf anftellt ein freubenmal 140
Unb trunfner toeiä im judjsn fpriebt:

$ie toten meufe beiden niebt!

kommen ein baufen meuS gerant

Unb beiden ibn an füfe unb banb,

garen ibm naa? bem angeftebt, 145
3)a3 er ftd? gar fan febü^en nidjt.

(fr lefjt ein feur um ibn ber bammen,
Sie laufen burd) folen unb flammen.

(fr lefst ftd) füren in ba3 mer,

Sie fcbtüimmen nad? mit grofjem beer. 150

(Sr fteigt auf ben türm ßrofcnnfcfa,

Sein meib unb finb finbt er alba,

$ie meu3 fteigen mit baufen nad?

$urd? fenfter, türen unb gemadi,

Sreffen ibn, fein toeib unb ^meen fön, 155

Sein reid?, fein freub mirb fpot unb fcon.

5)arum toenn got unä ftrafen molt,

8n fd?mimmen eS niebt mangeln folt.

XIV, 128 taten, gaben. — 131 ab meinen , abtreten. — 132 ob, als

ob. — 141 iudjjn, judjaen, oom bauri^en Sceubengef^tei unb, tote biet, bon

bem Xtunfener. — 147 ein feur bammen, einen 2)amm, SBatt matben bon

geuer.
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üßer öor ergangen bing betratet

Unb gegenmertigS bat in ad?t, 1

Iran* sufünftig* ermeffen fan,

Ten bfllt tcb für ein toeifen man. —
2«er e3 nia?t au* ein guter rat,

2Jtan fdjirft jun meufen ein legat,

Siefe unfer unfdjulb t»or erHeren, 165

Gr)e benn man griff 511 ben roeren,

33et um ein frieben unb uertrag,

3d?icft aud? gefdjenf, baä triel oermag.

Sem beüenben fmnb Derer man brot,

60 bat man uon feim 50m fein not. 1:0

Senn ber frieg, mie er fid> aud) menb,

60 nimt er mit fd?aben ein cnb.

$effr ift frieb mit befd>rr»erlid?fett

Senn frieg mit cttl gered^tigfeit."

Bas XV. capitrl.

lPnlaradis it>iberret bie felWacfit nno wdcl bie fkftgfflMjr.

•

Surft 2Batarad>S aud) baju fprad?:

„GS ift ein bortbebenflicb fad?,

2)a$ teir nnffenb unb jufebenb

ötürjen füllen in fofd) elenb

3Öegen foldjer fcbledjten urfadjen. 5

J)a8 on jmeifel unfer fünbe maefeen,

Tie got enblia? jufamen raffen,

Un3 on barmberjigfeit roirb ftrafen.

Unb r)ab oftmals baran gebaut,

2Bie3 jeberman fo feltfam maefet. 10

SSMr lebn in aller fidjerbeit,

i^eradjtung gotteä, fyafj unb neib,

llntcvbrüden, morben unb freffen

3llle, fo unä ju nafye gefeffen

XV, Ueberfärift. „2Bataracf)3 ton be3 tönig« leibguorbi." W»
^agen. — 7 5 uf amen raff en, fammelit, aufrütteln. — 11 fi^er^e::.

Unbebaut ber günben.
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Wn bienen, müden, mürm unb fifcben, 15

Sarau mir fester bie füfce mifeben;

Unb \i)X fein» [fjat] ein anber fünb,

Dn baä e3 fidb niebt meren ftmt.

25er fterfft bat allenthalben redjt,

Ser fcbmedjft i)"t ein geplagter fneebt; 20

2Ber oben ftfct, leffet ftcb grüben

Unb tritt bte unterften mit füfcen,

2Bie bie fcögel, fo oben ftjjen,

Sie im baur fein fdt>enblict» befebmifcen.

Ser ebeftanb ift aueb gar unmert, 25-

Un^udbt maffer unb lanb unert,

Sie buren fmb beffer gehalten

Senn ein erbar frau bei ben alten. •

2Ber aud? eim anbern ftelen fan,

3ft ein meifer, bebenber man. 30
9ftemanb mag aud) fürüber geben;

SBenn unfer finber tt)n erfeben,

So rufen fte: 2flor, tor, mar, narr,

Gin getfereefefef fürmar.

$cb gfebmeig ber alten leftermort; 35-

galfcbbeit regiert an allem ort.

So gebt niemanb ben redeten meg,

3eber febeufct meit über ba3 jmeef,

93i§ baä gotteä gereebtigfeit

Sie fünb aud) ftraft ju feiner jeit. 40
Senn megn ber ungeredbtigfeit

bringt got ein reieb auf anber leut. —
Saoon la§ t<b bie munberlar,

2113 icb be£ megbleinä fdjutfinb mar,

Saä fidb mit bem abler gebiffen, 45-

3b^n franj au§ feinen flauen geriffelt,

Sa§ in ibre bürg, ba bureb ben tob

3ftr frenlf(ber $feil abfur ju got,

XV, 15 an, alle an, alle bie e8 an, öon Bienen je gibt; f. ©rtmm'*
SBörteröurf) I, 286, 5, too bie Söebeutnng ntc^t fajarf oon äfjnlicfcen gefc§teben

ift. — 16 füge tütfdjen, 2lu8brucf für oerä^tli^e Söe^anblung. — 24 6 c*

| djmi fcen, befubeln; »gl. III, l, 14, 18. — 25 unio ert, untoürbig gefjal*

tcn. — 35 ber alten leftertuort, ber Säftertuorte bereiten. — 38 3 werf,

«?agcl («ßflocf in ber ©d^eibe), 3iel. — 44 megblein«, SRagbeBurgS. —
45 abler, ffleidjSabler, datier 1551. — 48 granaisruä $feil, föoßenljagen'S

Saittriegerüater, ftarb im 2lpril 1580, bgl. 91. «nrff)arbt, S. 102.
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Hn einer bunten, fteinem roanb

Untn am giebel gcfdjrieben ftanb: 50

«eint fürften unb berrn ibr roort niebt gelten,

ÜJlit ben lanbfriebn untreulia} fpielten,

21 Gain3 finbern ritter roorben,

Tie mündb annamen jungberm orben,

Tie buren erlicber frauen fcfcmucf trugen, 55

Tie baurn raubten unb leut erfaMugen,

Tie faufleut faufmanStreu »erliefen

,

Tie 3übn ber berren formünber biegen,

eint iftft in ber roett gut gemefen,

8te mag binfort nimmer genefen.» 60

Ta£ mar ber alten febrift tterftanb,

Tie iaS bert an ber mauren fanb.

Unb leffet ftd> ifcunb anfeben,

211$ fei e£ au* mit un$ gefdjeben,

Unb mu& be$ f&nigC- guter roill 65

^un erftlicb anfangen bat fpiel;

Tenn ba* ift je bte alte roek*,

Taä niemanb feind tunS auSgang meijj

Unb oft bureb loolgemeinten rat

SllleS unglüct fein anfang bat. 70

W\t benn all? unglücf roirb mitfommen,

So ber frieg erft roirb angenommen,
ßrteg ift ba* allergroft elenb,

Ta3 all ermorbt, betrübt obr fd)enbt. —
Tamm a*t icb, e* wer rool not, 75

Ta3 mir im* wfenten mit got,

2üle$ roa3 unre*t ift abteten,

Um gnabe, rat unb beiftanb beten.

Q% roer aueb ratfam, nü$ unb gut,

Ta3 man lieber gelb geb benn blut, so

2Bie fürft C.ttabrat metelia? beriefet.

3ur freien felbfcblacbt rat itf) nidjt;

Tenn on ba§, ba§ bte meu§ aljeit

8et ben mantiern lernen ben ftrett

XV, M fint, feit (in ber ?lu<$ö. 0011 1600 „fein"; 1608 „feinb"); ttgl-M,

tt)o beibe Bttttfe „fint" tjaben. - 59. Seitbem ift bie gute £eit in ber 8<t
vorbei. — 60 genefen, 4VÜ Mafien.
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llnb mir burd) langen frieb unb rufye 85

Verlernet fyabn mie man il?m tue,

3a jeber fürest fein metb unb finb,

$a3 fie nachmaß öerlaffen finb,

SBenn er für bem feinb fallen folt,

^arum er lieber ba&on fein molt: 90

So tat aud) ber mer mut unb mad)t,

9fter rat unb nadjbrudf in ber fdjlacfyt,

$)er anfefyt unb anfagt ben tob,
•

£enn ber fid) meren mufe au3 not.

Tlan fdjlag bie felbfd)lad)t seitig abe, 95

2BeU man baju fein urfad) fjabe;

$an* aber gar nid)t anberS fein,

6ie motten ju un» ftürmen ein,

So merben fie un» nicfyt tun fefyr roebe,

SBenn mir bleiben in unferm fee 100

llnb [äffen fte am ufer marten.

3)a moln mir§ ifm fo feltfam farten,

3)ae mir all bleiben ungefert,

5>a8 itjr feiner erfreuet merb.

$enn mennä mangelt an rat unb gelb 105

Unb prouiant nicfyt mer ^ufellt,

2öenn ber regen unb falter minb

3fm burd) bie jarten petjlein rint:

So mirb if?r mut batb merben flein

Unb merben fief? felber feinb fein, 1 10

Saä fo(d) lerman ift angefangen,

Saburcr; fie nid?:* benn fcfyimpf erlangen,

Unb un§ felbft anbieten »ertrag

Ober fyeimlid) frieden in fad.

$enn mer ein anber jagen mil, 115

2)er rufjet aud) felber nid)t Biet —
9ftttlermcit molten mir nicfyt fd)lafen,

Sonbern ifjn erbeit gar gnug fcfyaffen.

3nfonberf?eit menn fte forglo» leben,

Dlidjt adjt auf ifyre fdjanjen geben, 120

Sinb auf funbfdfyaft gar nid?t bebaut,

^eftellen unb galten übel macfyt,

XV, 102 farten, mifdjcn, einrichten. — 120 fdjansen, ©lütfäfälle,

Gljancen.
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Dbr toenn ihn mangelt promant,

60 fmb fte leicfetlid? übermant,

2113 bie fciftorien unS leren 125

3Jlit ber mantier friegen befeueren. —
Denn als ebemalS bie beutfd?en SBallen

3n Qtaliam eingefallen,

Die eimroner alfo erfd?redt,

Das |Uft jeber für if?n uerflecft, 130

Da fte iHom unb mel ftet einhalten

Unb n>a§ fie toolten, fid?er taten,

$ebenft ein uerfucbter friegeeman,

Marcus (SamüluS war fein nam,

Da3 bie Deutfdien rote leuen fein 135

Unb jroar mit gemalt breAen ein,

2lbr roenn fie gnug ju faMemmen fjaben

6id}er roerben unb faule fnaben,

^erfamlet fein jerftraute leute,

Sd?legt bie Söallen, ntmt ihn bie beute, ho

211* fte be$ fid? roenig serfaben

Unb al« fiegfürften ftd>er lagen. —
si£em nia?t gefeilt fold) alt gefaxt,

Vermeint, c3 fei ein funftgebid?t,

Der le$ roie au* ber Saufen ftat, 145

60 t>on ber magb ben namen bat,

Die unüer$agte junge belb

3ogen jur Ottenleub in* felb,

3l?ren feinben Ali jun faftnadjten

(Sin uuüerfjoft mummenfd?an5 brachten, 150

Da§ x>iel ben fcbnee blutfarbig malten,

Ober für gefangen fta? ftallten,

Die nidfyt fielen über bie roanb,

3m fyembe barfufj liefen in* lanb. —
@£ ift aud? roeit unb breit befant, 155

2Bie bie Spanier in grieSlanb

Die beutfd?en bofeleut annamen,

511* fie erftlid? ba&in anfamen,

XV, 127 2ö allen, ©allier, SBelft^c. — 139. GamiHuS toerfammelt fritf

aerftraute, acrftreuten', entladenen Seute. — 145, 146 SRagbeburfl.
-

15U mutnmenf djanj, Sttaefcrabe; ögl. SBuIjmiS, SWagbeburg. ff$m.tify

<5. 227. — 152 fiel) ftallten, ftd) gefangen gaben. - 156 S p anter (1*X>;,

in ber Slnsfl. toon I6us „Spacierten".
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Spielten ber farten unb im bret,

2113 trenn e§ nirgenb not mit f?et; 160
3)a audb ber boajbeftagte man
Un&erfeljenä fein enbe nam,

2lleranber tton ber 6d?utenburg,

2>er nid?t tarn, ba§ er jemanb rourg,

Sonbern mit frember nation 165
3n funbfcfyaft breast feine perfon.

$er ritmeifter froa? felbft binroeg

Dn pferb unb fd&roert burd? tiefen brecf. —
3nfonberf)eit ftnb in granlretdb

$etb alt unb neu frteger äugleia) 170
Oftmals fo geefet unb gefangen,

SBenn tt)n bie proüiant entgangen

Unb ba§ lanbttolf mar abgejert,

5£>a3 man au§fdbicft roagen unb pferb,

2113 ob fte ben feinben juftünben 175
Unb fte bie nidt)t erbafdben fünten.

2Benn fie aber 51t ben anliefen

Unb als ein gute beut ergriffen,

Sunben butter, brot, fletfd? unb mein,

graben, foffen unb {abliefert ein iso
Dn all funbfdjaft, on maa^t unb Jorgen, •

SBurben fte gef^lagen am morgen.

6old> roarnung foll man allen geben,

60 für ifjren feinb fta^er leben.

2>e§ roollen nur un3 aud) befleißen, 185
Sen meufen managen poffen reiben,

2öenn fte ruben unb ftd?er fein,

$lö£lid? erbafdben bei eim bein

Unb binab füren in ben grunb,

93i§ tfyn roaffer get in ben munb. — 19a
3fo$ Diel mer baS jun fad&en tete,

Söenn toirä meuSfönigä geeinte rete

§eimltcb fönten mit gelb beflecken,

$a3 bie meu§ nid?t§ madben, nidbtä fpredfren,

XV, 164 murg, ttmrge, umbringe. — 166 funbfdjaft, SBelamttfdjaft. —
i'i geefcr, gebebt. — 175 auftünben, betftänJöen ; att ob fte es mit bem
Stinbe titelten.
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darauf fte nicfct tneren gefliffen, 195

$a* foird »on ftunb an fönten miffen.

Xarum alä ein alter friegSman

Slleranber üater rebet an,

ßönig flippen, unb ifmi fagt,

$a3 er fein üolf tergeblidfr magt 200

2(n bie feftung, fo nicbt im lanb,

Sonbcrn auf eim heben felfen ftanb,

£a aud? fein roagen hinauf gieng:

2)er fönig ju lachen anfieng,

3ragt, ob* eim efel feien folt, 205

£er fcfcroer belaben roer mit golb? —
Sie fünft bat manchen frommen berren

©ebradjt um leut, lanb, ftanb unb eren.

!l(fo man ben gotfeligen $ater,

ScS ßlbmarren getreuen Dater, 210

33er!auft f?at, betrogen, öerfürt,

öefangn, gefdjenbt unb begrabiert,

2üä au3 falf^em rat feine rete

3bm rieten, ba$ er fefe unb bete,

3n anbad?t b&rte gotte* roort, 215

$iä fein feinb bura? ber (üben fort

$bn unüerfeben* überfiel:

£a* tr»ar be* erjüerreter* fpiel.

Xafür fid) entfallt fonn unb mon,

gieng an f<fr»at| unb blutrot ju fton, 22a

Da« bie fReimen au* roolten meinen,

6ie roürben Innfort nimmer febetnen.

60 ift fein lieber fon gefangen,

21U ber ©rimraenftetn niebergangen.

S53ir trollen aua? nererung fenben 225

3u itjrcn feinbn an allen enben,

XV, 197—200. $n bf* 2fu$g. 0011 1600 ftfljt: „Xarum als cinr bem dejar

logt, $a$ er fein oolt oergeblirf) loagt." — 204 Oer fönig, in Oer 3lii*g.

oon 1600: „Oer Cefar". — 209. Äurfürft ^onamt grubrid) bon Saufen, bet con

ftart V. im «prit 1547 bei SOtü&lberg gefdjlagen unb gefangen nmrbe. -

216 fort, Surr. — 223 ®rimmen flein« 3°fjann ftriebrid) &• 3- m:ii

infolge Oer ©rumbadnfenen #anbel, natf) ber teinnaome be$ ©rimmenfteini,

be$ ©orfyaer Schloff cd, 1500 gefangen nad) Steicrmart geführt unb nia}t lie-

ber freigegeben, Gr ftarb erft 1595.
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2)a$ crftc tetf. 193

Wlxt t&rS gefdfrledjtö oerroanbten allen

Sie unoerfebenS überfallen.

2tn fafcen, iltifd), roicfeln, meib,

2>a3 biefelben un3 flehen bei,

230
2Benn ba3 angebt, fo finb mir frei;

3a} meifi fonft nidfrt, roa3 beffer fei."

Surft 9florbatf)3 fafe aud) an bem ort

llnb gab barauf bie£ jur antroort:

„2Benn id> bie roarbett fagen foll,

9tebet fürft 2öataraä)3 fer ml,
Qnfonberbeit ba* er für allem 5
Sief; gotte3 furd)t lefct roolgefallen.

2Bo got nid&t ift bei frieg unb föladjt,

So ift oerloren rat unb madjt.

£a3 foln unft ir>cib unb finbr beftellen,

2)enen mir tiefe forg befeien. 10
§alt3 bod) nia}t ratfam foleber mafeen,

2>a3 man ftd) molt belagern laffen,

Unfer freibeit alfo einnemen

Unb für ber ganjen roelt befer/emen.

Slujsev bem jaim ift bingen gut; 15

Öefengnif3 raubet f?er5 unb mut,

3\v3 aud) ber unoeqagte man
liefet roeift roa3 er fol greifen an.

Unb menn er gleid? noeb ein berj faffet

Unb fict) ber gegenroer anmafeet, 20
80 binbert» ba3 oersagt geftnb,

S)a3 man bei fieb am meiften finbt;

Dftcbt allein, bal ftc treg unb faul,

$a£ brot roegfreffen für bem maul,

XVI, 9 öeft eilen, t>erricf)ten, tfjun. 28ei& unb fiinb foUen bie ^flidjteu

ber ©otteMnrtf)t üben, mäfjrenb bie Männer im ftriege finb. — 13 ein =

n erneu, 6cfrf)tänfen (5. ö. eingenommenen Äopf fjaoen). — 15 au fe er bem
jaun, braunen, im freien; bin gen, öerfjanbetn.

MoIIenljagcn. II. 13
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194 2>a« brüte bu&

3onbern aueb allen guten rat 25

Serftörn, »erraten frühe unb fpat.

Senn man benn öerfucfcet bismetlen,

2Bie man ben feinb null übereilen,

60 fomt man oft übel $um braten,

Seil unfer anfdjleg fein »erraten; 30

Unb feilt berfelb ins ftrief hinein,

3er ein anbern jmadt bei bem bein.

Senn baS forglofe fteberbeit

3m felb oft »erret gute leut,

3ft leiber mar unb oft erfaren 35

3ür alters unb für wenig jaren.

Sie ftet abr finb baoon nid?t frei,

SBiel weniger feftung babei.

Senn als $alfar ju Söabnlon

3id)er banftiert in feinem tron, 40

(Semannen bie Werfer bic ftabt,

Crfcfclugen tyn unb feinen rat,

2öie im gema* beS engelS l?anb

3^m oorgefdmeben an ber toanb.

3u Sroja n?ar aud) alles toll 45

SeS tocinS, beS fd)lafS, unb beibeS roll,

2US bie ®ried>en baS tor aufmalten,

ganjeS beer in bie ftat brauten.

(*S fmb aud) jmar bie beutfd?en leuen

Slbgewurjt, baS it^n mag gereuen, 50

SaS fie naa? junger unb nadj burft

3u Diel gejed?t auf bie bratmurft

Unb in fteten ober im felb

3bre madrt" unfleifetg beftellt.

Sie taben aber fold)e tücf 55

Gelbft gebrauebt als ihr meifterftücf.

Senn als GpruS befriegt baS lanb

Scr Seiten, fonft Sd?üt$en genant,

XVI, 2S übereilen, überragen. — 31 ftritf, neutr. b a 8 ©tritf (nieber-

beutfefcer ßtnflu&). — 32 a*oacft, padt. — 39 ©alfar, »erfajar; »gl.

Daniel 4. — 40 banftiert, banfettiert, GJaftgelage l)ielt; tron, SönigSft?,

^alaft. - öOabgerourjt, .»gl. III, 8, 10, 44, abgewürat, gepfeffert, mit

folener SBrüfje augeridjtet, e$ ift ibnen fo tnttgefpiclt ;
III, 3, 7, 10. — 51 bai,

weil. — .vi auf bie brat Jini rft, liact) ber SBurft, bem fetten, ledern Sne*.
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2)a* cvftc teil. 195

Söaren uralte beutf*e leut,

©raupten fe*ftf*e fprad^ bie seit, 60
Unb bie fönigin Somtyrtä,

2Bel*§ footet ate bie mutter bief,,

3l)ren einigen fon aufruft,

Sa3 er bem feinb begegnen muft,

Sen (Spruä mit feint »off erlegt; C5
2Birb fie für leib $um 30m befoegt,

bringt felbft all ihr lanbuott in3 felb,

So* fi* glei* als felbflü*tig fteflt

tlnb lefet in if?re3 lagert ftet

2Ba3 fie föftli* bereitet f>et 70
2(n brot, gebraten^, ftarfem »ein.

Sa3U fallen bie Werfer ein,

greffen unb faufen one trauren,

93t§ fte roibrfert mit ir>ren bauren,

Sllle Werfer grunb erlegt, 75
Se3 (SpruS beupt au* baoon tregt,

Höirft* mit ibrer ftegbaften banb

3n eimer, ber üoll blut ba ftanb,

Unb fpri*t au* ba^u alfo fort

Siefe bittet giftige roort: 80
«St* bat gebürft na* menf*enblur,

6auf fein nun fatt, fül beinen mut!»

Sie Börner »ölten au* Seutf*lanbM jtüingen unter tr>re fjanb,

Unb batt basu befonber luft 85
Ser me*tige faifer 2luguft,

S*idt bin in ber 2Beftfa*fen lanb

(Einen, Ouintil SBaruS genant,

9Jtit brei römif*en legionen:

Solt» finb in ber toieg nt*t üerf*onen. 90
Sa fanb ft* ein mutiger man,
Gin junger 6a*3, fyerjog German,
2öar im fiebn unb 3toan3igften jar,

Srug ein lang , gelb unb fraufeS ^ar,

XVI, 60 bie jeit, bamalä. — 65 bcn, toeldjen. — 67 oll fefjlt in ber

Slu«fl. öon 1608. — 75 31t grunb erlegt, ganaltcfj erfdjiägr. — si. »gl.
oben XIV, 39.

13*
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1<>6 Xa9 tritt« buch.

(rinen fcbilb unb weifeuftig fchmert,

3präng gleichet fufceä auf fein pferb,

®ar blco am bcupt, am ful3 unb bruft

:

Ta-5 mar ber alten 3acbfen luft,

vA4e mir noch ibre bilber fefjen

2Ufo frcubig gemalet fteben. 100

Xer bracht feine Saufen jufamen,

Unb al3 bie Börner meit her tarnen,

obr romifdj fpeiS unb mein ntcfyt funben,

3ped unb grüfcroürit niebt effen hinten,

$iel weniger gereuebert brot 105

Unb ber Derbarten fefe fchrot,

3cblegt er auch auf feine gejelt
v

Jiicbt meit üon $abelborn im feft

Unb beftellet fo alle fachen,

31(5 menn er ba molt ho^eit machen, 110

8e|t brot, fleifcb, fifcb, mein gnug herbringen.

Tie ferner, fo auf funbfebaft giengen,

Sagen bie jeitung ihren leuten;

Ta marb ein laufen unb ein reiten,

3ie moltcn all 3achfen erfcblagen, 1 15

3fu* Proliant frölich auftragen.

2Ü8 abr ber herzog nam bie flucht,

Mv fein üolf fielet örtcr fuebt,

©offen bie JRömcr gar gewonnen,

Sefcen ftch bei bie t$pf unb tonnen, LW

treffen unb faufen hier unb mein,

Sterben trunfen unb fcblafen ein,

8tö fyerjog German jurütf lenft,

Js&n ben milfom alfo einfehenft,

Ta* bie SHömer unb ihr beiftanb 125

Jür tot fich all ftrctften in fanb

Unb ihr oberfter ftch erfticht,

Seil er fict) tan erretten nicht.

XVI, 95 jnjeifeuftfg, jmeinänbia,, mit beiben £änben *u fafien.
-

96. Sprana. (olme Stein.bna.cl Sil aebraucfjen) in einem 6a$ auf$ s^f erb; Hl-

III, 2, 1, 122. — 106 ber »erharren teie f eftrot, ber ftartgeroorbtnen

Ädfe Stncfen. — n»* H ab elborn, iiaberborn. — 110 noeftjeit,

gelage. - 118 Örter, (Wen, SBtnfei, 2cf)lu&frDinfef.
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3>a$ crftc teil. 197

Unb auf bie geitung t>er üuguft

$id?t3 »eitert anjufangen touft 130

Dn ba§ er an bie blo&e roanb

2Xu§ fd&recfn unb 30m unfinnig rant

Unb rief: «0 $are, bift bu bieber,

60 gib mir brei" legionen nriber!» —
Unter anbern raub abr rofe unb mannen 135

Unb ben römifcfcen friegedfanen

2Berbn bem flogen 3^0 fürgebradrt,

Sarin stoeen abeler gemalt,

$enn jeben römfcfcen legionen,

3n?elf taufenb fünffmnbert perfonen, 140

SBeibe 3U rofi unb aud) 3U fufj,

Unb ein abeler auftnarten muf$.

S)arum nad)mal£ ba3 beutfdje reicfy

3toeen abeler füret jugleid)

JDbr einen, ber jtoei fyeupter bat 145

3ür faiferlidje majeftat. —
Sllfo, fag i<$, iftä fretlid) fear

Unb ber ganjen roelt offenbar:

28er ftcf>er ift, fein feinb öerad?t,

IBirb un&erfefynä in not gebraut. 150

Unb fan fo balb über un§ ausgeben

eben ben feinben befteften,

Sa3 man auf foldf? ungttriffe fachen

<$ar nidjt fan feine red?nung mad?en. —
Sa§ abr Söatarad?* raten toolt, 155

3)a§ man t)offunbfd?aft faufen folt,

2lu§ fönig§ retn berreter mad?en,

Söer ein red?t meifterftüdf 31m facfcen,

SDenn man3 in bie lenge n>olt fpielen

Unb einer auf ben anbern 3te(en. 160

2>a§ er aud) bie meusfeinb toolt bingen,

SBiber bie meu£ 3U felbe bringen,

3ft gut, toenn got foer bei ber fad?,

£enn ba fragt i$t ein jeber nad>. —

XVI, 129 ber Stufluft, ber römtfrfie ßaifer Sluguftu^. — 137 für»
gebracht, bor ifm gebracht. — 138 gemalt, gebilbet. — 142 unb, pleo=

naftifdj, unb l>ter M 33erfe§ toegen aud) überflüfftg. — 152 befteben, tref-

fen, gett>öf)nltc& mit Stccuf. ; f. ©rimm'ä SBörterbudj, 1670, 3, too ©rimm ben

SJatiü anbern mödjte. — 160 atelen, tuarten.
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198 TaS brttte bud;

28er mit frte^ern roil er erjagen, 165

ÜJhife fie n?ol $alen unb trol plagen,

Tem übelteter tun fein red)t,

6t fei reid), arm, ritter obr fneajt,

Tamit Tie in geborfam bleiben,

£en feinb ernftlia? Reifen vertreiben; 170

©er aber bat gelblefe f?enb,

Ter belt nimmer gut regiment,

3d?aft aud? roiber ben feinb fein rat,

Seil er bie feint) felbft bei ftd> f>at,

Tic ihn nadj leng ber 3eit auffreffen, 175

Ta* muffen nnr bie nidbt r«ergeffen.

Tie (afc mil baben fped aljeit,

Ter roiefl ein frifcfce mild) bereit,

3ltifd) unb treibe ber bünlein mel,

Cbr f reffen un3 felbft on mafe unb jiel. — 180

IS* ftnb aud? (ein bürgen babei,

Tae bie lang 5eit befcbroerlid? fei

•Uliein ben meufn, unb un$ gar nid?t;

roirb mandj lift babei erbicbt,

Ta man suuor nicfet auf gefonnen, 185

3o fmb fer mel feftung gewonnen:

3o marb 2roja im grunb üerfjert

Tura? ba§ b&l3en unb fdjtoangre pferb;

co ift aud) 53abt)lon geroonnen

31U ibn ba$ foaffer marb genommen, 190

Unb anber lift baju gebracht,

8($ \v'\x junor baben gebaut.

Sie, foenn bie argliftigen buben

Ten fee ganj unb gar untergruben,

Ta3 alleä roaffer lief btnroeg 195

Unb roir gar blofe legen im bred?

Ober trügen ben fee t>ol fanb,

2öie bie frae, ba fte ein frug fanb,

Ter fo tief mar, ba* fie »om grunb

TaS roaffer nia?t erlangen funt, 200

60 mel ber (leinen tieferlein

3ufüret in ben (rüg hinein,

XVI, 195 baä, in ber 8u8g. »on 1008 „ban". - 19s (Samerar. 210;

Steinfjötjera Man 2u.
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2>a8 crftc teil. 199

93i3 bag lüaffer fein aufmertö gieng

Unb fte ein trunf in Ion empfteng.

2Bie ber Surf all greben ool ftürgt, 205

Sein fd>an$ bis an bie mauren fd?ürst,

2öenn er belagert eine feft,

3)ie ficfe nia)t (eiajt abwerfen lefct.

2Bie, rcenn fte matten ne$ unb ftricf,

gifdjten une fjerauS übcrrütf, 210

Sonberlidj roennS rotber toirb falt,

60 finb nrir all erfd&lagen balb.

SIS bie merfifaje fröfd? erfarn

SBenn fte beengen im fifdjgarn.

Sie fmb baju aua? mel ju gefä)foinbe, 215

2)a3 fte fefien int regen unb minbe,

Sie fönnen ftd? fünftltdf) vergraben,

£a3 fte merm unb ftdjerfjeit traben.

2)arum rat id>, man geb nidtf naä?,

S)a§ ber feinb um un§ fd^anjen mad? 220

Unb bei un3 roon mitten im lanb

3u unfer gefar unb emigr fd?anb;

Sonbern man rücf ju ifmt fjerauS,

3u felb für beä meuSfonigä fyauS;

So finbt jeber mutiger fyelb 225

Sein befolbung teglia) im felb,

So effen nrir ber feinbe brot,

Unb unfer lanb !omt nidjt in not,

Unfr roeib unb finb ftnb one ftreit,

Söelagrung fomt noa) siel 511 bjeit. — 230

2>amit ttrirS abr meiäticr; anfangen

Unb mit vorteil ben fteg erlangen,

2lud) nid?t fein on allen beiftanb,

Hörnt gleid) feiner auä frembem lanb,

2) er un3 bienet um ftlber unb golb 235

Ober roaS man fonft geben toolt,

können mir mit ben ftfd?en madjen

ein befonbern bunb in ben fa#en,

XVI, 206 ft&ürjt, auftoirft. — 208 ab tu er fett, mit Oetoalt Brennt,

»on Berfiörung ber «rüden üblid). - 210 überrüd, fjtnterrütfö, unoer-

febenä. - 214 befangen, bangen bleiben. — 230 b 3 ei t, bei feiten, aeitig

(in ber StuSg. bon 1603 „seit").
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200 £a$ dritte bucb.

35a3 fie all meu3 fcbleunig etnfdfeltn^en

,

Sie rcir 3U ibn in* toaffer jlütngcn. 240

Unb ift un3 nicbt ju roiberraten,

©leid? tuie bie <3atanier taten,

2>ie got unb teufet beten an,

SÖolten fie beib ju freunben ban,

Sa* got ibn gnebig tuer at^eit, 245

Sa3 ber teufet ibn tet fein leib:

$a§ mir aucb unfer müncb fo eren,

Sa* fie neben un£ bem feinbe roeren,

SRtt julegen ein fumma gelb,

60 ben ra^en »erb 3ugeftelt, 250

6pea\ bratrourft unb Diel forn 311 feufen,

Sa$ fte bie 3a! ber meu£ nid?t beufen,

9ftd?t 3U unfern feinben ftd? gefeilen,

Sa# fie unfer freunbe bleiben trollen.

2Ufo, trenn n?ir nun jieben fort, 255

Sollen bie münd? ftefyen am ort,

J)a8 ber feinb nid?t jur feit einbrea),

Sonbern ba# frötengift ibn fa?med?,

Sa* fte auä ibrer baut au^blafen,

Sa* fte ibn fprüfcen in bie nafen. 260 .

UBir »ollen in ber mitte geben,

3öte betbcn bei einanber fteben

SWit werfen, fted?en, bauen, fd?lagen,

Cb got roill, ben fieg baron tragen.

9Jur ba* man balb 3ur faajen greif 265

Uitb märt nicbt bis sunt erften reif!
'

$d? n?il mit magen gut unb blut;

Ter ift mein freunb, ber aud> fo tut!"

XVI, 266 reif, pruina, ftadjtfroft. $a bie öegeben^Mt im SRai fptclt

(I, 1, 2, 29), fo toarnt Worbacf)* oor langem 3tuffcf>u&.
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2>ftö erfte teil. 201

Das XVII aqtteL

Ikita gißt rat, man foffc ßeiitcit fremben Oeiffanb OnDen. .

3ürft föana fprad): „3a fcer&lkfr gern,

3)enn bei unfern fönig unb berrn

2Btll icb (äffen mein (eib unb (eben

Unb euren rat nid&t rotberftreben.
sJtor jtüei bing id? barinne finb, 6
2)ie mir etma§ bebenflicb ftnb:

2>a3 erft ift ber frembe beiftanb,

2>a§ anber ber frieg in fremben lanb.

2Ba3 nun bie fifaj juerft angebet,

<§alt icb, ba§ ber bunb niajt befielet,
*

io
28eil fte nid)t fönnen bei un§ treten,

Söenn mir 31t lanb ju friegen betten,

Unb ibr on beä alfemtlidb roiffet,

2>a3 fced&t, roelä, frebä un3 felber friffet,

3a ftnb fo untreu böfemidbt, 15
Sd?onen ibr3 eigen &olfe§ ntd?t.

SDer medbtig ift, roirb audb üermeffem
®ro& fif* atjeit bie ffeinen freffen. —
2>er frieger mu& au$ rool jufeben,

35a3 bie, fo bei ibm roollen fteben, 20
$on berjen feine freunbe fein;

Sonft fotrb er blofj fteben allein.

GS ift aber ber freunbfd?aft fron

Ginigfeit in ber religion,

$er glaub f^melät jufamen bie fjerjen,. 25
68 fei im ernft ober im fcberjen.

2Beil roir nun mit SBeiftfopfS gefinb

$er religion nid?t einig ftnb,

2Bte bürfen roir ibn rool vertrauen,

Unfern fteg auf ibrn beiftanb bauen 30

XVII. Ueoerf($rift. „^abbaran, fonft 9iana, Dbcrftcr über bic Ijofeleute,

Sfelbmarfdjalr, füret bic fdjtoebifdje toter/' fflotlenfjagen. — 13 on be3,
Wie unterbefe, inbejj. - 14 2BeI », ein großer ®ü&n>afierfifct) , silurus gla*
nis Ii. - 23 bis 26 toflt. Stfuppiuä 45.
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202 Xa« britte bu*.

Unb nidjt forgen, ba3 fte uns Raffen,

£em feinb untreulidj überlaffen,

Xieweil fte un£ nur fefcer nennen

Uni) nod? frei öffentlich befennen,

(!3 fei ir;rn griffen frei geftaUt, 35

3>a3 e$ ben fefcern glauben ^alt?

Köntn fic un3 all im töft üerfeufen,

Sie würbn fein jober baju feufen.

3a unter i&n man fer mel finbt,

£ie mit einanber unein3 fmb; 40

Srum liat jeber ein befonber flcib,

Xamit man fei) ben unterfa?eib.

On barein ftimmn fte überein,

SaS tyr Seifetopf foU fönig fein. —
9Ran fagt, bie fjunb bcttenö gewagt 45

Unb ebemalS ben weifen entfagt,

3td) gefamlet mit foldjen Raufen,

25a$ bie Wölf all wolten entlaufen,

33i5 ein alter ben berg angieng,

2$on fern bie ljunb ju fet>n anfieng 50

Unb fpracfc: 3^r Wölf, feib wolgemut,

Unfer fad> will nod? werben gut!

3f>r bürft nid?t um ein berlein weisen;

Senn wie id? anfeb bie felbjeid?en,

3ebr fyunb bat fein eigen manier 55

3um fleib, jum felbjeid?en unb jier;

$ewife bie föpf nid?t einig finb,

Uneinigfeit abr nid?t gewint.

$a$ gfpöt werben bie meuä aud) Ijaben,

Söenn fte anfcfyn bie bunte' fnaben: 60

$er ein ift fötoars, ber anber weife,

3)er brit blau, rot geteilt mit fleife,

$er grau, ber fal unb ber geftric&t,

(iiner tregt fdjue, ber anber nid)t,

(Einer ift fal gefroren gar, 65

Slm anbern ift fein erlict) fyar.

XVII, 38 3 ob er, Qubtv. — 46 entfagt, ben ^rieben gefünbigt; öfll-

*auH, „Stumpf unb Grrnft", 1535, üRr. 423. - 63 fal, fa$t; geflrW,
ßeftreift.
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2)a$ crfte teil 20&

$ie erfarung aua? geugen folt,

2)a3 fte feim fürften blieben Mb,
Schmierten ifm mit fjonig ba» maul,

©aben breef barein, ba3 ftinft faul, 70

Schlugen ftcfy ju bem ftarfen teil,

Siefeen ben freunb Cappeln biemeil. —
2)arum rat icf), man laf$ fie fein,

Unb mir füren ben Weg allein.

2Ba» motten mir »erjagter fein, 75
(Geringer ad?ten unfer gemein

Senn bie felbflücfytigen l)eufa)recfen,

So all lanb burdbjiefyn unb bebetfen

Unb laffen ifm fein menfefcen meren,

$i§ fie alle gemecb» ttergeren, 80

Db fie gleich ftnb merlofe fnaben

Unb feinen fremben beiftanb haben!

2113 mir auch ehe mit unfer rotten

Su* 3nbia bie Sttauotten

Unb bie bürger in ©allierlanb 85

Vertrieben mit merlofer feanb;

2)ie ^aeonier unb £>arbanen,

2)ie ßgppter mich aud) oernamen,

2)a§ Pharao mibr unfer mad)t

üftichtä benn gotteä beiftanb aufbrächt. 90
iftur ba£ mir felbft mol einig fein!

$at>on feilt mir ber hanbel ein,

S)a3 ein »ater, al§ er vernommen,

35a§ fein fterbftünblein molt anfommen,

So mel pfeil nam al3 er fön hette, 95

Norbert auch feine fön fürs bette,

Sagt, er f;ett ein bunb pfeil gemalt

Unb als jum teftament bebaebt,

2öel<ber fon ba» funte jubrechen,

3)em molt er all fein gut jurechen. 100

XVII, 70 baS, boß cö. - 77 ügf. III, 1, 8, 48. — 84 2ltt ariotten?
88 bernamen, Nörten bon mir, lernten mid) fennen. — 95 Slefop., Äor.171,

— 100 auredjen, jumenben (toott SRetfjen, ama, rastrum, ober oon rennen;

in beiben tyüen ift bie Sebeutung flar). $er $rucf bon 1600 fjat 95er« 99

unb loo beibe Weimer „aufprecfjen"; 99 offenbor $rutffef)ler füraubredjen,
aerbrecf>eit.
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XciQ dritte bnd).

£er elteft nam ba* bünblein pfetl,

Serfu^tl ju bred?n ein gute tueil,

2öic aud? bie anbern bi* 311m legten

2UI ihr bermfrgen baran festen,

Honten aber gar ntebte ergeben, 105

DJIuften* bem tater toibergeben.

2a 3urife ber Pater ba£ banb,

©ab jebm einen pfeil in bic banb.

2U3 jeber feinen leiebt jubraefe,

2er bater ju ibn allen fpracb: 110

3ebt, lieben fön, ibr lieben finb,

SBenn euer berjen einig fmb
Unb ifjr eud? trennet nimmermer,

So bleibt ihr rool bei gut unb er;

§alt ihr aber jtüeitrea^tig bau*, 115

C!iner roill fyie, ber bort binau*,

Meiner mill ben anbem »ertragen,

60 feib ifjr gefebenbt unb gefcblagen.

SBenn au* eur gut bleibet beifamen,

3t>r babon teilet bie aufnamen, 120

60 Ijabt ibr alle3eit Dollauf;

Oonft wirb fo tiein eine jeben fcauf,

2aS jeber balb ben feinen frift,

$i$ ba3 3ulejt nicbtS übrig ift.
—

Wle'm bater gab mir aurf) bie ler, 125

£iej* feinen leibbengft sieben ber,

SBefal, icb folt faffen ben febmanj

Unb auf einmal auSrücfen ganj.

2113 icb ba3 3U tun niebt bermoebt,

Sragt, wenn idb* benn alfo berfoa^t, 130

2)a3 idb al^ett nem roenig bar,

$i£ id) fte au^ög alle gar?

2lntroort mein bater: Sieber fon,

Söiltu niebt behalten ein bon

Von allem n>a3 id) bir berlafi, 135

3c regier bia> au* glticber mafj,

II, 104 tiermÖQen, Straft. - 105 ergeben, ehalten, au3ri$ten. -
)te Parabel bom 3ioBf*roetf erjaplt ^uftm 18, 3, bon ©traton. -

XVI]
126. $i
128 au* rßtfen, ausreißen. - 130 ö erf 0 tgt/oerinebte. - 134 bon, »olmc,
toertljlofe Gafl)e.

>
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2>a$ crfic teil 205

Wlaa) ein ftütf nacb bem anbern lo3,

So mirft enblid? gar arm unb blofs,

2)ein£ gleiten fpot, bein» ftanbeS fdfyanbe,

Gin [lud) unb greul im ganzen (anbe. 140

$ie ler gab ber Vater ben fönen,

2>en er molt gut$ raten unb gönnen.

£e$ freunbeS rat ift gotteS ftimm,

$en rat von beim Vater annimm.

3br fön, bebenft aua? biefe ler, 145

3)a3 ift mein rat, cur nufc unb er. —
2>arum, fpradj SHana, fag id) ba3:

(Einigfeit je ba3 befte ma§,

Scibe» im frieben unb im frieg

S3ebelt bie einigfett ben fteg. 150

2Benn rotr unter un§ einig bleiben,

Sollen bie feinb uttS nidjt vertreiben. —
3ebocb ift aud) vorftajtigfeit

3n fadjen gut 511 aller §cit

2Bir müffen unfer glücf unb beil 155

9ttd)t fe£en au* allem vorteil,

Etüden in ein unbefant lanb,

Sa mir balb merben gar berant

Unb in ber not von neuen fnaben

Söeber beiftanb nod? jufliu&t baben. 160-

2öir mollen folgen bemfelben rat,

Seit ber lönig erft geben bat,

Unb am ufer ben feinb ermarten,

Sie tapfer flopfen auf bie fdjmarten

Dber in unferm fee ertrenfen, 165

J)a8 finbe» finb baran gebenfen.

9hir bas man fdjleunig barju tu

Unb alle notburft richte 511,

Lüftung unb »er, emter befel,

2Bie man bie orbnung aua? anftell, 17a

2Ber äuerft fol ben angrif magen.

So motten mir in furjen tagen,

XVII, 158 berant, angegriffen. — 159 öon neuen fnaben, uon fäidjcr

5Waitnyd)aft, von SRcferüen. — 164 auf bie ftfjmarten, auf§ 5eH. —
169 lu er, Söcfjr.

Digitized by Google



20G £as britte bucfr.

Cb got will, prei£ unb er einlegen!

Steine fauft mtll id> tapfer regen,

SM* i<b erfar, wie mter; getreumt, 175

$a* unfer fönig feie meu* $eumt

Unb in ba§ »aller mit ifyn rant,

So warb gelöfcbt ibr* jorne^ branb."

Ter tönig fpradj: „$as ift ein man,

Ser raten unb aud? fdjlie&en !an! 180

2a bleib e£ bei. 9hm böret ju!

2öenn ber tag anbridtf morgen fru,

So fom jeber bie toiber ber,

©erüft mit feiner beften wer,

Unb enrart benn ferner befäVib, 185

Söorauf unb toenn er fei bereit."

$amit füren fie frölieb abe,

$a toar feiner fo fdjlimmer fnabe,

$er nid?t anfieng predjtig 311 fagen,

SBie biet er roolt ber meuS erfcr/lagen, 190

ÜOie er nur roer fo um>er3ägt.

Sarauf foarb bie rüftung gemagt.

XVII, 175 in ief> getreumt; t$ fenne feine atüeite Stelle ber Ärt. -
lny preetytig, rufjmrebtg.
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3)ag cuxber teil.

SSon betber beer,- ber meufe unb fröfd?e tounberbarlid&en

rtiftung unb orbnung.

5a0 L capitel.

Von bcr meufe rüßiittg.

2öie nun ber friegeärat gehalten

5ßon ben jungen unb t>on ben alten,

Siengen beibe teil an ftd? gu ruften

2luf ba§ aüerbeft, nrie fte touften;

iftacbten tbr orbnung mancberlei, 5
Sie meuä fmb gar hurtig babet.

(Srftlia), toie benn bie frieger pflegen,

6ie ibren beinbarnifcb anlegen,

$en fte au§ frtfcben bonen madbten

Unb faft bie ganje nad&t §ubrad?ten, 10
$atnit bie fielen tourben 1)ol

Unb fid? jun beinen fabtäten tool.

2)er bruftbarntfcb ber mar au§ tot,

Sünftlid? gefaxt btnten unb toor

Unb mit ein hnefete baut fcerbunben, 15
Sen fte neulid? batten gefd&unben.

3b* föilb foaren aud born gebiffen,

$on eint alten latern geriffelt

;

1,8 &ein^arntfcf), Sd&ienen ber Uutcrfäenfel, ber ©tften&etne. —
11 fielen/ Sparen. — 14 öor, Dorn.
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208 Xa« btitte bu<$.

3br fpiefc natcln, ipi^ig unb fd>mal,

2lu3 bicfctem er$ ijcfcfemiebet all. -2<>

3ulefct namen fie grop- nufefc&lauben

Unb faxten fie auf für fturm&auben.

Sie mufterten auefc jeberman,

Unb n>cr ba toar an feuften (am

Cber fein finger nid?t bat all, 25

(Stttd? gelaffen in ber fall,

Sa3 er fein fpief; n?el füren funt,

Sem legten ftc ein gbijj in munb
Unb brausten ihn gleid? nne ein rop\

$a$ mar ein led?crlia?er pofj. 3a

Oebod? bat ein jebe* gefcbledjt

Samit fein eigen rociS unb red)t

s
Jiaa? feines (antoeS fitt unb braueb,

Sat?on nadjmals roirb folgen aud}. —
Ser ffcnig abr infonberbeit 3i>

Öat angetan ein nntnbertleib,

(Sine>3 folfd^varjcn maulmurf^ baut,

Safür ben meufen felber graut.

Ser äugen ftat tnar räum gejerrt,

Sa$ maul aud) fd?rectlicb aufgefperrt, 40

Sa* man bte treifte, febarfe jeen

Drbentlid? fabc beinanber ften.

Sie bönbfa^ue h?aren abgefdmitten,

Sic beiulein gereumt in ber mitten,

Sa§ er ftnt fftren febroert unb ftangen, ib

Sen feinb erlegen ober fangen.

Sßon ber adjfel aber jur banb

80m tüiefelfimanj ein ermel ftanb.

Ser betnbarnifd) war f?cll unb flar,

siöie ein trpftall burcbftdjtig gar, * 50

SBon einem feberfeil gebreitet,

2)tit be3 maulnntrfä fd?uen unternefyet. —
3u febürjen er fta? aueb anfieng
sJ0Ut einem gülben gürtelring,

I, 2t Hilfe f erlaub en, 9fu&f(&alen. — 26 fall, %aUe, deeipula. -
39. Xie Slugenfteflen (Sefjlödjer) waren räum, tueit, gejerrt, geriffelt.

-

44 geteumt, weggeräumt; bte ©einfleibcr (burd) ©tnfefniitte) geöffnet in bei

»Jitte. - 51 feberfeil, Seberfiel.
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3>a8 anbcr teil. 209
'

$arein oiel frönet glöcflein Tiengen, 55

Sie predjtig fönten einher Hingen.

©atnadj legt er an ba* balebanb,

darauf mel gelbe! toax getoanbt

gitr golb, für eblgeftein unb perlen

$on ben fyofferttgn mantierferlen, . 60

2)ie e§ ben §arten fönigSfinben

gür armring pflegen anjubinben.

Sein grofjüater fyatt e3 erworben,

%U be£ fatfer3 fon fear geftorben

Unb bie mutter baffelb baläbanb 0,5

2lu3 jorn Ijintt)arf unter bie manb,

Sa fein grojs&ater F>ie£t bie mad)t

Unb gab auf feinen vorteil ad>t. —
$ie fönigficfee fron sulefct

(Ir auf beS maufourfS b^uptbar fefct, 70

Sefeftigt jur feiten mit heften

Unb tüel gülben nateln unb fteften,

2)amit jie nirgenb toeicben funt;

Sie toax oon golb formieret runb

2ftit jroölf geraben fpifceuftralen, 75

SBie man bie fonn pflegt abzumalen»

Sie bitten be* fönig» üorfaren

3« einem aufrat für mel jaren

§lu3 ben firdjenfcbefcen befommen

Unb ben gö^en Dom baupt genommen, 80

Stetoeü e» bod) fonft nritro entfürt

$8on anbem, ben e3 nidbt gebürt.

2Bie er alfo mar angcfleibt,

§ieng er ba» fcbtoert an feine feit,

2Bar ein jmeifa^neibig febermeffer S5

Unb aud) nirgenb $u finben beffer,

2)a3 beft ton roeijiem belfenbein,

3ebocb fear* abgebtffen Hein,

$a3 e» füglitf? ton unb bequem,

2Benu man e£ in bie feufte nem. 90

I, 62 aubinben, al* 2lmiebi"be ftfienren, sinn ©eöurtätag. - 66^11 1 er,

an, fjinter. — «7 grofttoater beä Söma* ^avteffreffer. — 72 fteften,

Stiften. — 89 füßlicf), pafienb, fjanblid}.

ffiollenfjaflcn. II. 14
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210 2a« britte buo;.

Sie fd?eibe mar bcrfelben art,

SBie ber beinbarnifd? gemadrt marb,

$lber nad? bcr fling fein gebogen,

W\t gelb unb feiben überwogen

$on jungfrauen, bie ibren lieben 95

(9erud?blümlein jierlicfe breinfd?ieben,

3a aueb 3ettel barein üerfteden,

2 er fnaben lieb bamtt 3U meden.

2)ad marb albie gebraust sunt ftreit;

2CHe$ enbert ftcb mit ber jeit. — 100

3u bem er an bem arm jur lin!

Sßon er3 gemalten fdülb aufbieng:

2lm raub bie meuS bie fafc anbunben,

6ie erbermlid? unb fleglia? fd?unben;

3n ber mitt ftanb ein flebermauS, 105

breitet flügel unb flauen aus,

£at brei fopf unb ein fa$enfa)man$

,

Sie färb mar fa^marj, bie oren glanj,

2Beld?£ ber meufe reid)§mappen mar
Unb folt bebeuten offenbar, 110

(5* mer ber meud monardua
(hirop, 2lfri! unb 2lfta,

3br regiment in finfternife,

Csbr lefcte* cnb ber fafcen bife,

ob* befter rat bie mader oren, 115
s
-lBer ber nid?t braucht, ber mer oerloren.

68 ftunb ein reimlein aud? babei,

Gebeut bie fafcenfdunberei:

<5in !leinen feinb lafe unoeraebt,

Senn menn bu faMefft, fo I?elt er madjt! — 120

Dtit biefer rüftung, fdjilb unb fdjmert

Sprang er gleidieä fufje§ auf fein pferb,

Unb nam ben fpiefi oon feim trabant

6rofmuttig in bie redete banb,

Unb marf fein pferb fünftlid? fjerum, 125

3ur rechten, linfen, quer unb frum,

1,96 fleru d)01üml ein, buftenbc iölumen als ßtebeSgaben. - 1W

ßlana, fllänaenb. - 122 »gl. in, l, 16, 96. - 124 0 r o fcmutig, tyfr
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£as anbei teil. 211

Unb fprad?: „$al roalt ber liebe gor,

£elf mid> rennen meinel fonel tob!"

6ein pferb aber mar ftarf unb gefdbtoinb,

2Bie man bie acfermeufe finbt, 130

Uttd&t, all bie deinen, afc^erfal

,

Sonbern braun unb größer jmeimal,

löeinab an ber baulrafcen ftanb,

Unb marb eine 9tülmaul genant,

2ftit furjen oren, beupt unb bal3, 135

21(1 ebmall fear bei Sucepball,

5)en 3lleranber pflag ju reiten,

SBenn er feinen feinb roolt beftreiten.

6$ fear aud) auf ein befonber art

•Dtit einr h)iefellbaut ttewart, 140

S)ie n?ar mit fpangen alfo befefct,

3)al el brunter blieb unt>erle&t. —
S)ie anbern fürften, grafen, berrn,

6o bem fönig jogen 51m eren,

§atten ftdb nidjt minber geruft, 145

60 gut all jeber funt unb touft:

UÖcr bie r>iel 3u lang 511 befdjreiben,

2öir laffenl ber für3 falben bleiben.

Bas II. tapiM.

Von ber mcu|e (cfjMtorönung unb rat.

2Ber im frieg nid)t bat rat unb orben,

3ft mererteill gefd)lagen tuorben.

$arum toarb bic fCeifeig bebaut,

2öie man mit rat bie orbnung ma$t,

$el üolfl üerfebont, allen vorteil 5

$en feinben abbrüng in ber eil,

2)al audb bem fönig unb ber fan

Sen eib leiftet ein jeber man.

I, 128 rennen, III, 1, o, 68. - 131 afd)erfal, afdjgrau. — 133 ftanb

(3uftaitb), Statur. — 134 SR Almau«, ©rbratte.— 136 S8ucep&aU, Suce*

pt)a\uä, ttlejanber'3 beö ©roijen 9iofc. — .140 Oer tu art, gutn ©t$u& bellet*

bet. — 144 31m eren, aU ©bmtgeleit, Suite. — II, l orben, Orbnung.

14*
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212 TaS frritte hieb.

Terbalben n?eil jutfor befcbloffen,

2Nan fönt freit fröfcfteu reiben poffcn, 10

Senn man t?on berg berniefrerjagt

Unfr frie fpicfc tapfer an fte toagt,

3olt fraju erft fren üortrab fyaben

SRtt fren mutigen cAtueiserfnaben

Ter bauptman über frie lanfr*Fned?r, 15

:3M4ramlecfer, mit allem rea?t;

Tenn er bat frem fonig $u eren

Tee Jricfrlieben rat Reifen roeren.

Tamm jog er auf gar t>ern?egen

SDtit feinem fd?ilfr, belbarfr unfr fregen. 20

Ter fnedjt rüftung war aud) Dergleichen,

3ie holten fren fr5f*en ein3 reiben.

£err ctoljer fraS bauptfenlein fürt

Unfr fcbmangS berum nrie ficb§ gebürt.

(Sä war aber im grünen feit» 2b

C5iu milcfcfübel rcapen geftellt,

Unfr frarüber frrei iucifje feä

SDtit eint feltfamen reimgelc*:

£aft htjt fraju, fo bfcbüfc frie tube;

Ölt torgebenfr mübe ift feiten rufye! — 30

3u jcfrer feit fab man franeben

iVue ein toetfc, frort ein fcbtra^eo fdjroeben,

2lud) anfrre mer blau unfr ge)trid?t,

23emalt fonft mit alter gefdncfct.

Ta* ibr einer jum roapen tregt 35

Stvti ftellböljlein, frcu$n?ei* gelegt,

Unfr frarunter jroct yegenfea,

Ter reim: In hoc signo vincos;

Ta3 t>ol5 gibt frie ftegbafte pfeil,

Ta3 mir ftarfr mit gefar ju teil! — 40

Gin anfrr: jtuei benfrlein frum gebogen,

Tie fid? um ein gelfrtafcbe jogen:

II, 10 reifjcn p offen, unerwartet fdjaben. — 14 unb 23 ügl. III, 1,12.

— 28 reimgcleS, Neimfprud). — 33 geftrient, geftreift. — 35 tfjr einer

baö eine berfelben. — 36 fteltfjöljletn, £perrr)öfa^en ber SRaufcfaüc. -

38 in hoc signo vinc es, in biefem Seiften wirft bu ftegen. «efanntlicfc

ber ttonftantin erfdjienene Sprucf).
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2>aS auber teil. 213

Ser m% roil baben f)ie .auf erben,

©reif ju, efye bbenb gebunben werben!

2)ie Spanier liefeen biete füegen 45

Unb Soften aud) mit objuftegen,

SBenn fie feboffen in grofjer eil

3m ab: unb julauf ihre pfeif;

$enn bie mantier bafelbft on mafeen

lieber fafcen benn fcafen fvajjen 50
Unb liejsen bie rippen all liegen,

Sa fönten fie bogen au3 biegen.

mar aber alfo gemeint,

5>a§ bie fdfyüjjen reisten ben feinb,

SBon bem fee aufbrea?ten gar roeit 55

Unb barnaa? ftdb teilten jur feit,

$a£ ber fönig bureb il?re mitt

Unuerfebenä nem ben anritt,

$ie feinb benn meajtiglid) angrif

Unb mit ibnen bergunter lief. — • 60

$arum folget nad? bem an§ug

Wlit fdbmar^en reutern furft gorflug

Unb ber fönig in ber perfon.

2)e3 retd?3 fan mit ber gülben fron

Unb breiföpftgen flebermauä 65

3Barb gefüret weit oben auä

gür be§ fönigeä leibguroarb.

darauf folgt bie beutfdje art

2)er braunfdjroeigtfdben bofeleut,

$ie toarn oertröft auf retdt>e beut, * 70

3br oberfter fürft föeiSmetfacf

®ebaud?t ibm ein guter fürfdblag.

din femmel, fnaefmurft unb ein fann

Ratten fte gemalt in ber fan,

2)er reim: 9facb einem guten trunf 75

2öagt mandjer ^e(b einen fyofyen fprung. —
§erjog 2$ür)tlieb mar im nad)trab,

Sürt bie Bommern 3un feiten ab

II, 44 bbenb, bic $änbe. 2)a3 poppen berfpottet bie #ab* unb 9taub=

gier ber fpanifdjcn Gruppen bei SfaiferS. — 58 anritt, Angriff ju ^ferbe.

— 61 angug, SJortrab. — 67 leibguroarb, Seibwoc^e; ogl. III, 2, 6, 67.

— 72 fürffltag, Sortbeil (III, 2, 7, 63), fluger Äopf. — 73 tan, ftannc.

— 77. „Söurftlieb unb Scbinfenfrafj füret bie Bommern, unter benen ift ber

^elb Sdjtudbruber unb fein feurig £an3 Saufaus." SRotlenfjagen.
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211 Ta$ brittc bnrf».

OJiit fürft 3d>infenfrafcen beiftanb

Unb vielen anbern ungenant, . so

3Jlit cettudbruber, ber ffinen mau£,

Unb ibrem fenridj £an$ 3aufau$.

3(ucb (?err OToftmein mit feinen fnaben

8aben fo freunblidj mie bie raben,

3br mapen mar ein birfenmeier, 8fr

Gin febinfen unb neun oftercier,

Ter reim abr: SBa* birfd?, ma$ binbe?

©ot er bie fau mit ibrem finbe. —
Tie Teutleben bielten fieb jur red?t,

3ur linfen franjöfifcbe fneebt, 90

Trei (Uten maren im fenlein,

Tabei ein ban unb biefer reim:

3mei bing vrangen frölid? berein,

Tie lilj am maffr, ber man beim »ein. —
SBornemlid) gieng ein grofeer man 9»

Unter ben Teutleben dornen an,

2£ar ^eifebart, ter meu* §ercule3,

Trum tcb feiner ungern Dergefe.

6 ein fturmbaub mar ein Ijirfcbgeftalt,

Tie er benn $uüor mit gemalt 100

(Sim frtröter uon bem fopf geriffen,

Tas gbim inmenbig au^gebiffen

Unb bie bötner baran gelaffen,

3tanb gar erfcfjredlid) übermafeen.

3lm leib trug er ein meife bermlein 105

2ttit einem febmarjen fcbmenjelein

,

Unb üon eim bafenbein ein feul

©leid? als ein marmelfteinen feul. —
SBrodenfrafi mar nur feinet gleichen,

Ter feinem maulmurf molt entmeid?en i io

Unb all bie fröfd) allein erfd&lagen,

Xtö mir julefct nod) merben fagen;

Tenn er bie ganje nad)t gefeffen,

Gin lebem beutet burd&gefreffen

Unb ben jum f>arnifd) angetan, 115

Ter fopf muji $um bobem au§ ftan,

II, BS 6 1 r f c n m c i e r , $rinf fcedjer aud ^irfenbolj. — 9S t> e r s e b , te:=

ßäfee; ößl. III, 3, 9, 39 fg. — 101 f djröter, #iri<f)fäfer, lucanus cervus.
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2>a* anber teil. 215

3)ic f>enb burcb bctbc feiten griffen,

2)a§ bie meu3 felber für i&m liefen,

SBenn er fein fjalbe fcbell auffaßt

Unb mit bem fcfclacfctfdjtoert fjereinplafct. —- 120

3>en folgt Stütfetbieb ibr gefell,

SBar md)t allein an füjsen fdmell,

^onbern fo ftarf in beiben fyenben,

2)a8 er fid) brad? burd? alle menbe,

§at übrn I?al§ bi$ jum einbogen 125

(Ein raufyeä fa^metnlor angezogen,

2>a§ ber fpij unten nieberfneng

Unb faft biä auf bie ferfen gieng,

Unb auf Dem fjeupt ein fdmd) oom fdbtuein

Unter bem b<*l3 fcerbunben fein, 130

«Safje au3 gleta? alä ber nulbc man,

25er mit 33ernern ju ftreiten fam

Unb toolt gan§ unbemeret gefyen,

Tlit blo&er fauft ben fetnb befteben.

3u aller jeit im f?interf>alt 135

Söaren bie Söalen all beftalt,

gürten im fenletn einen franj,

2ll£ bie megblein brausen am tanj,

3n ber mitten ein b«ä mit oren,

2113 an tappen tragen bie toren. 140

$>er reim: Um fdböner megblein frans

üJJtein fyerj im fd)erj toagt eine fc^anj.

Sogen fte nad) einanber an

SDIer benn $etm bunbert taufenb man,

2113 Don Serab gefajrteben nrirb, 145

2113 Serres unb ber Sotla fürt,

25amit bie ganje roelt ju fangen,

Db3 gleid? nad} ibrem nmnfd) nidjt gangen.

II, 116 DQl. III, 3, 8, 348. 132 mit »etnetn, mit Xtetricfc oon

Sern. - 136 btc S3a len, bte «Belsen, SBBaüonen. - 142 fd&ana, ©lücfä*

foicl. - 146 XotU, Zotila.
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21G 2)al tritte budj.

Das III. capttel.

311* tiefe orbnung n?ar befteüt,

Mam aud? aufgewogen ine feit

2 er alte fürft, grieblieb mit namen,

3$om ÜJtagbeburger SaaMenftamen,

Unb liefe fid? beim tönig eintuerben, 0

(5t trolt mit ftegen ober fterben

Unb n?artet nur auf fein befel,

m* er folt baben feine ftell.

2er fönig antwortet im jorn:

r/5rieblicb jiebc bin 3um falten bom, 10

2a ift frieb, aber l>ie ift ftreit,

So bleibt er für gefar gefreit."

2er gefanoter uerfrunb e£ nid?t

Unb braajt grieblieben 3um beriefet,

(r* trere bieS be£ fönige »ill, 15

33eim faltn bom folt er balten ftill.

2amit 30g grieblieb hinten toeg

9?ad? be* falten bome formalen fteg,

2enn fo biefj am ufer eine gofe,

Sarau* bie quel 311m fee feinfloft. 20

Gr batt aber brei reuterfanen

Unb jebn fenlein lanbefnedjt beifamen,

2ie uon fein eigen Untertanen

SDaren bie allerbeften bauen,

3n fielen friegen mol »erfuhr, 25

Dbglei* feiner pofcmarter fluebt

;

2enn ba* funt er gar nid?t erbufben,

2a3 fte mit gotteelefterung fdjulben.

2ie reuter fürten fpiefe unb fd)tr>ert,

3bt hoQcn biengen an bem pferb, 30

III, 9 im jorii, weil grteblieb III, 1, 10 ben ftrieg wib erraten fcatte;

SRoHenljaqen ttjeilt feinem üanb^mann be$i;alb bie roürbtflfte Wolle fß.
-

19 go&, ®offe. JRtnne. — 24 &anen, Kampf&äfwe. — 2<; po&, rm^emiftifdi

für OJottel. - 23 f Bulben, gölten (ober ftd) oen'djulbeten?).
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Sie föcber feinten an bem rüdf,

$er fd?ilb am linfen arm jurücf.

Gin rote bürg mar ibr feauptfan,

darauf fab man erhoben ftan

Gm Jungfrau in eim grünen fleib, 35

3)ie jeigt ein fren$lein mot bereit

$on blümlein jelenger jelieber,

bringen mandiem ein beimlicb fieber.

63 marb mit bud?ftabcn aueb bebeut:

Um biefe maib ift all erbeit! — 40

$er fneebt bauptfenlein mar ein ro£,

3m roeijjen (elb gefefeet blojj,

üftit eim befonbern reimgebtd?t:

2öer rofen bridbt, bie finger fttcfct

!

3b* rüftung !ur3 unb lange fpiefi, 45

Gin furb, fo burd) bie fdbetben ftiefc.

3br &iel fürten fd?leuber unb bogen,

Saron fugein unb boljen flogen.

Gttidb, genant bie Unoerferten,

trugen ein feul neben ben faserten 50
Ober ein fdjarfe jimmerart,

$ünftlia? mufiert mit buntem madjä. —
5>amtt man aueb an allem enb

Seine frieger für anber fent,

Sei ftnfter naebt infonberbeit 55

SBenn bie erreidpt ber fpete ftreit,

%iXx)t Jrieblieb infonberbeit molt,

Sa3 jeber ein bemb füren folt

Ueber bie rüftung angetan,

2>a3 fte all mürben meifte man. 60

8(3 fte nun alfo einbezogen

Unb ftd? non ben anbern abroogen,

SJluften fie al$ bie albern toren

@ar fcielfeltig gefpöt anboren.

Giner rief: Siebe, bie jungfraunfneebt, 65

Sinb nur jum tan$ unb bett gerecht!

III, 33 ein rote bürg, ba3 Sappen Wagbeburgä. - 46 furb, Gorbe,

©cfinur; [tiefe, lief. — 49 Unoerferten, Unerfd>rotfenen (bie ©almoben). —
52 mufiert, mit 3Kofai! belegt. — 62 abwogen, abbemegten.
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1er anbcr lacbet ber manicr:

1a3 uiel ihr angeborn vttfcf?ier

fetten binten ins bernb gcbrücft

Unb fürtenS jicrlicb auf bem rücf. 70

2k britteu riefn: 2öcicfet abe, meidet abe,

Cur fürft jietje, ba er trieben babe,

$a er fein nagel tret in fujj,

2Beit gnug batjon ift gut fürn fdmfe!

Srieblieb antwortet niit ein wort, 75

3og orbentlid? an feinen ort,

©ebacbt: tyr folt crfaren recfct,

Ob mir megblein fein ober fned?t.

Dae IV. capUcl.

Uon ber mrufc fdiifrüflnng,.

sJtad? biefer rüftung warb bebaut,

2Bie man e$ auf ben notfal maa?t,

Söenn etwa ein ins waffer fem,

3)aS ftc ba nia7t if>r enbe nem;
s
3iemlicb ba* bie waren geborn 5

3lt laftfeefdjiffen bei bem forn,

3eä fdjifä gewonfjeit unb ber fee

SBaä baju gehört gelernet mebe,

$ie folten in fdn'ffen aufwarten,

3ufebn, wie fid> bie l?enbel farten, 10

Unb in ber not mit tjülf erfahrnen,

Samit bie frbfd) ertrenfen feinen. —
2>e* waren fte willig bereit,

s
Jftacfeten jwolf fd?if in furjer jcit

3>on weiten langen fürbfenfdmitten, 15

9kdj ber leng geteilet jur mitten

Unb fein meifterlid? aufgehauen,

£a§ wie ein fdt>if war anjufClauen

;

2U£ £ucianu£ aud? für jaren

ca^e auf bem mer 511m ftreit anfaren. 20

IV, 9 aufwarten, Xienft fjaben. — 10 t arten, fefcren würben.
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3>n jebeS ftünben breifeig man,

Ratten piefen unb büdbfen an

Unb rautenfrenj auf ihrem bar,

Sa3 gut für ba§ giftpufoer war,

Sauon ihr naa^mal-S boren werbt, 25

gürten baxtn unb beif, feine fdwert,

$on lampengle£lein abgefnitft

Unb in ein böljlein eingeflieft.

3r)r ruber waren breit r/öljlein,

Sie fte mit fpeef genommen beim 30

2lu3 ben meuäfaüen junt verbriefe,

Sie frütfen lange üogelfpiefj,

2lu3 fdnnbelr;ol3 glat abgefdjnitten,

Sa ifyre fön babeim auf ritten.

<yür fteur^ölser waren red)t frifcb 3^
£qrte fcfywenj t>om gebraten ftfcb,

Sie fegel waren facilett,

Sur leilacb gbraudjt im woebenbett,

Sie fte von langer seit gefpart,

Sen megblein entrueft unb aerroart. 40

Sonft f?atten fie gelaben ferner

Gtlicb x?iet taufenb ftein jur wer,

Unb febwarj giftputoer t>om pomfeife

bereitet nadb ber harter weis,

Sen fr5fd?n ju werfen in$ geftdjt 4&
Sa3 fte nimmer gefeben niebt.

Sa$u t)atten fte biftelfeulen,

Sen fröfer/en fcblagen mel beulen,

Unb bornenfteefen lang unb runb,

Samit bie fröfd) 3U fragen wunb. 50

3bt gubernator 2ld?tfeinnid)t

Sßufte gar triel alter gefdnebt

$on fdnffriegen, freibeuterei

,

2Bar oftmals gewefen babei,

Sa man einanber auf bem natfen 55

Tlit fcanbbeüen pfleget ju baefen

V, 22 Ijatren an, trugen. — 2t; borte, 2ljt. — 32 IrücTen? »gl. Iii,

2, 6, 74 unb III, 3, 4, 72. — 37 facti ett, 5<f)nu»ftücf>er. — 3S leilad),
^einladen, ©ettrud). — 40 entru<ft, entzogen. — 43 pomfeiö, Softft, lyco-

perdon bovieta L., bereit icfcroarser Stau» blinb machen foU. — 44 I ort er,

Bigeuner. — :»i gubernator, «bmiral.
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220 trifte blieb.

Unb fred) 31t ftürjen über bort?;

£at;on fprad? er fer gro&e roort.

Uebr ba£ erft fd)if batt befel

3)er 2ugin*lod\ mar etma* f<6eL 60

Ta3 anber füret Scbmacfebart,

8einer geburt jübifdber art

2ln bar unb bart überall fcr)roar§,

llnb mar ber fd?ifleute rounbar^t.

£a$ tritt regieret föied?benroinb, 65

Irin munberfeltfam mutig finb,
*

Mont untertaueben biä jur grunb

iliMe ein fifa? unb milber fee&unb;
viiknn man ein grofdjen inä roaffer marf,

Aanb er ifyn roiber, fabc fo fd?arf. 70

£a$ inert $eiftr;artbrot molgemut,

(5in man allen bingen gut,

irr font mol fteuren unb mol faren,

£att e& gelernt uon jungen jaren.

"Mit bem fünften fam £inbenmu$, 75

Surft einem molf bieten ein trufe

Unb frei fpringen in« angefügt;

Chi fleiner raueb ber bife ilm niefct.

otrofnider, ber feltfam fumpan,

Stufte ba$ fcd?ftc fdjiflein ban, so

Mein ftrobad) mar gefledt fo fefr,

(5r maefct barin fein meufeneft.

£er Slpfelfdmtarf ber ftebent mar,

$<tt auf bem fyeupt fein reblicb fcar,

Ter minb bat fie all Eingenommen, 85
vJia*bem er miber aus Jranfrei* fommen

^on feiner liebften frau SJtabon;

(5*in fold? erbeit gibt foldben Ion.

3onft mar er nid?t leidjtlid? »erjagt

Unb tton berjen ganj unt>er$agt. 00

%id> bem folget ber SRinbenfuaSs,

Aiirt ein bunt petyein mie ein lud?*,

IV, 57 fred), frif^iocfl, Tünn. - CO fcfcel , fcfcietenb. - 67 jur

flrunb, ftem. (nieberb. liiuflu&j. — fcefyuttb, tu ben alten Hu$g. „Sei)!»

intnb". — 81 fletletf t, ßefloditen. — jRabon, OTabonna, im 16. ^atjr^

Imnbert söcjrtdjmtng einer $ul>lerin.
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Senn toie ifyit betreufet ber fped,

SBaren geroadbfen toeifje ftetf.

Unb beim Sdbmierbatf unb ßrbfenfer, . 95
$er $ornefuf5 unb §inten(er.

Sie füren mit einanber abe

@ar fa?(eunig in cim »ollen trabe,

£ecb§ fcbif üoran unb fe$3 (jernacfc

;

$er gubernator roof }u{a$ 100
Unb Uefc berbafö im mittet gan

Sein inbianifd) nfiffenfan,

SJarin bat er tricr ftarf boftfnedjt,

2>ie fönten ben fan füren reajt.

6ie matten aber fein gefcbrei, 105
2>a3 bie fröfö ni$tö merften babei,

Sonbern rüdten am ufer bort

§eimlicb »erborgen an eint ort. -

dloä) Ratten fte ferner bebaajt,

2öie man bem feinb ein fdjrecfen macbt, 110
Sobalb bie fcfeiffdblacbtung angieng,

$a§ man gegenüber anficng

Unb am fee aufricfetet mel [langen,

Siefs baran mei&e tücfyer bangen

Unb in bem nrinb berumber fötoebcn, 115
Sie folten ein nacbbenfen geben,

m% gelten ba über ber tief

9toa) anbre et(td) bunbert fdt>if

,

60 ben meufen aucb beiftebn tooften,

Sa3 fie bie fröfd? all töten folten. 120
SKfo roarcn bie meu» gerüft,
s
-JBie man aufs aüerbeft nur toüft,

Unb fanbten hmbfajaft, $u erfaren,

SBoju bie fröfdfj geftnnet loaren.

IV, 103 boßtnecfjt, Öoottfnedjte, SJlatroien. öofifnedjt jit 9HarfiIten,
©aleeuöiiö 311 Genua, $iftf)art, ^raft. 71; 28ecfBerlin 2:>7. — ntj nad)*
beuten, Serbadjt.
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222 Xa9 britte bud>.

Das V. rapitel.

Der fröfdj mandjfrfei rüflun^.

Tie fröfc^ namen ihr fadfc in ad?t,

JKüften ftd? aud? mit aller maa}t;

2JZit fötlf fie ihre bein befleibten,

$on feebfumen barnifd) beretten,

3^r fdrilb war ein runbe* feeblat, h

3^r fpiefi ein btn^, bie ein fptfc hat,

3br beim ein bunteä fdmecfenbau#:

Sllfo putjten fte ftd) heraus.

Unb bie* für ben gemeinen man;
Tie aber trotten Dornen bran n>

Unb matten, baft ben meufen graut,

trugen ein fifd>= ober fchlangenbaut,

©rofce (eitlen Don roaffernüffen

,

Ta wolten fte bie meuS mit grü&en.

5lud) ihr mcl hatten au*:- fifd)greten 15

gli&bogen fünftlid) !rum getreten,

Tamit fa^offen fte fdharfe fpifen,

60 ben fifchen am rüden ftften,

toie brauen aud) fein in ber mitt

Tie muffeln auf lenglicbe fdmitt, 20

Sie ein sraeifebneibig glaS gebert,

Ta3 würben febarf gleifknbe febtoert

3n einer rorwurjcl üertuart,

Sar ein befonber fd)eibenart. —
Tarnad? waren fte gar gefd?roinb, 25

tarnen fo üon geburt fein blinb,

Sagten ihnen auf ir)ren fam

Gin feinen, hurtigen bofeman,

Ter feine ftang rool wuft $u füren,

bitterlich feine pferb 3U regieren. — 30

V, 5 feeblat t, ©latt ber SBafferrofe. — 6 bin$, ©infe. — 13 waffer*

nufi, SBafiertaftanie, trapa natans L., mit bornigen ftrüdjten. — 16 gli| s

bogen, Bogen einfacher ?lrt. — 22 gletfccnb, gli&ernb, blifcenb. -
24 ftfictbenart, 9lrt 0011 Scheibe. - 26, 27. £ie oon (Seburt blinben ftrofd»«

werben oon anbern, bie aU Leiter auf ifjnen fi&en, gelenft.
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gür aßen fabe fönig $au£bacf

Stlfö, ba£ man für i&m erfcbraf,

SaS ben frören für ibm felbft graut.

Gr trug ein grfm eibecbfenfjaut,

Sie &on feim beupt reicht bis jur erb, 35
Unb toax für fdutfi unb fticb bemert;

darauf er ein fdjlangenfron fürt,

2Bar für ben fall auaj oft probiert;

2lm v)al& bett er ein perlentragen,

(Sin perlengürtel um ben magen, 40
Gin fajtoert oon einer perlenmutter

3n einem langen fcbnecfenfutter. —
Ser fcbilb ein ganje perlenfcbal,

Ser man al$eit finbt fioei jumal,

Sarin fear füuftlicb ausgegraben 45
Unb mit färben jterltdt) ergaben

(Sin biber, ber ftcb feben liefe,

2llS toer er 3ugleicb bunb, frofa), fifcr/,

SBeit fein oorberfufj unb munb
Sieb arten nacb ber rafc unb bunb, 50
Sie hinter frofcbfüfj unb ber fötttmj

Sieb frof* unb fifcb öergleia>n ganj.

Surd? biefeS bilb roarb angebeut

Sie ttnmbernatur ber froföleut;

Sie beib $u »äffet unb $u lanb 55
SJHt febnummn unb büpfen ftnb befant

Unb boeb niajt ftumm finb mie bie fifcb,

Sonbern rufen unb bellen frifeb.

2lm ranb las man: ßoncorbia,

(Sin beupt, ein fyerj, brei Slnna. — 60
2ftan 50g ibn aueb bafür fein rofe,

Scbön be!leibet mit gülben mos
$on mibertan unb oenuSfyar,

SaS ool fleiner fcbneäfjeuSlein mar,

2Bie ein panser jufam gebrefyt, 65
Unb raufet, roenn ftcb baS pferb befoegr.

V,6l bret Zhixia, narif> ben®. 48 angeführten Heljnlid&feiten be3 SBtbcrS.

-

62 flülben, gotbfaröigem. — 63 nnbertan, SBibertljon, asplenium tri-
chomanes L., eine Jotnart; SSennöfiar, scandix pecteu L. ; fcetbe mit
fiebrigem grurfjtjdjnafcel.
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darauf ftd? ttnig $au3bacf fdfet

Unb tat brei luftfprüng in bem plafc,

sJlam feinen langen binjenfpiefc,

Sen er fein berolb tragen liefe, 70

3prad?: „Söenn ia? ben meu*fönig bett

Unb er mia? gleicb um gotteSroid bei,

SBoli ich ibn mit bem fpiefe burebfteeben

Uni) bie fpit; im berjen abbrechen!

"

SeSgleicbn fagtn bie anbem berren, "5

cie »reiten ftd) all manlid? ireren.

Bas VI. capitcl.

Ter fröMic iWndjlorbnuiuj.

SeS tdnigä rat nnub au* bebaebt

Unb bie Wta*totbnung fo gemalt,

5)a3 in ber mitt bie leichten foaben

£oltn ihren [taub uub angtif haben,

^ur feiten aber bie idwergerüften, 5

8o bie meuS 31t beringen nniften.

^auptman SNottanj folt Dornen an

SDtit breien fcnlein jum angrif ftan,

Sie alle bogenichüfcen toaren

llnb im fteinlverfen rool erfaren, 10

2lud üellanb unb ceelanb anfemmen,

211* fic beu neuen flieg »ernommen.

Sa<* beuptfenlein mar ein feeblat,

S)tei IjeringSföpf ba3 irapen hat

Ü)iit bem reim: SBilt er bauon tragen, 16

60 nttift bu ben fopf baran wagen!

Samit trat Diüttitger berfür

Unb mar ber anbern er unb 31er.

Sem feigen in ber mitt bie fcbüfcen,

Sie fteinmerfer jur feit berftttrjen »
mit bem befet, ba3 ben lerman

Sie fteintoerfer erft fiengen an,

VI, 6 fcertuQeu, umringen, umzingeln.
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Sen femb todten au$ bem vorteil,

Sarnacb bie fd)ü§en in ber eil,

Gobalb bie fetnb toolten anlaufen, 25
®licbroei3 absoffen in ben taufen,

Unb bie fcom ftunben nieberfielen,

Siefen bie bintern autf) abfielen,

2Benn ba§ gefdieben, nubcr attffprüngen

®en fetnb mit neuen Pfeilen empfangen; 30
33t^ ber fetnb 3itned)ft rftrft beran,

SUäbenn feiten bie testen man
3urüd na* bem fee binab fliegen,

3ur (infen feit miber aufbiegen,

<3td? an be3 feinbel naajtrab madien: 35
Sa* bient jum fieg in allen fachen.

Surft Söafferfreub feit fic regieren

Unb 3U bem feinb an= unb abfüren. —
dlad) biefen far)e man sieben an

3ur redeten ben felboberften töan 40
Unb etlicb taufenb friertfeb fröfcb,

Seren ein jeber fajj ju rofe,

Sang fpiefj fürten unb fu^e begen,

hielten fieb nmnberlia? bewegen.

&n roeifj mild)tucb mar ibr bauptfan, 45
Sa» ein fubmagb b«t fallen lan,

Sa fte im graben toufd) bie gelten,

Sarein fte fonft bie mild) binftellten;

Sa§ mapen ein rot feferlein,

Ser reim: Sleugft niebt, fo btft bu mein! — 50
Sur linfen banb 50g aueb baber

Ser felbmarfd)alf mit feinem beer,

Surft 9Jtorbar mit ben rettteräfnaben,

Sie anfommen toaren au3 Sc&toaben,

fürten febroerter, armbruft unb bantmer, 55
SBolten ben meufen bringen jammer.

3b* fumem fan mar ein fdmupftucb,

Saä efyemate ein fdjön megblein trug

VI, 33 fliegen, fliefjen. — 47 gelten, fladje ptjerne 2JiiId)gefä6e,

£ub&en. — 49 roiteferlein (in ber 9lu3p. bon 1608 „notteferlein") fd)efnt

baS ©onnenfät&djen, coccinella punctata, $u bejeidjuen. — 57 fürnem,
bornetjm, ftola.

8to£(enl)agen. II. 15
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Unb bei bem fulen bmnn üergafc,

93ei bem ftc mit ibrm bulen fafe; 60

TaS toapen ein rot regenrourm,

Ter reim: Ter »urm erbelt ben fturm! —
§inter tiefen folgt bie blutfan,

©emalt t)on roten »üben man;

Tarnad) rüdt ber fönig babei 65

3Jlit feiner ftarfen leibguarbei,

Tarunter biel Sa^toei^er aufwarten

Mt begcn unb mit bellebarten,

Tie fürt SRarcon, ein tapfer man,

Gin bübfaVr böpjger molgetan. — to

2lud> »rar ba mit fallen beftcllt

2Iu3 Tietmarfen man$ ftarfer belb;

Tarnadj mit gürtelbeil unb früden

3o roonen an ber feeftet brüden;

(Snblia) bie engellenbifdje fdjüfcen 75

9Jttt ibten roattmanni|a?en müfcen,

Tlit ibrem fenbrig, grog genant,

Ter fürt fte au* bem fcbjf auf* lanb,

Tenn fceroaffer mo*t er nidjt leden,

(Sä mit ibm gar |u faljig fcfcmeden; so

*8i3 ba* man bie oberft bcuptfan

2lua) für bem fönig fabc bergan,

ein gülben baut bon einer fd?langen,

Tarein fab man ein roapen bangen ,

Trei gelbe roafferlilgen fein 85

3m blauen felb, mit biefem reim:

2ßer biefe blumen frifcfe null feben,

Ter mufj barnaa? ins roaffer geben! —
Ter fönig audb beroaret roarb

23on fürft Söataracbä unb Cuabrat, 90

Bo aus ber DHarf Gaffuben, SBenben,

Unb reu beä $a&ellanbe$ enben

Siel reuter unb biel fnea?t mitbradjten

Unb ben fönig großmütig matten;

71,62 erfcelt, erhält, ^ait aufregt; jlurm, ©rreit, 6($la$t. - ä

Mutfan, «Iui--, ed>la$tfat>ne. — 64 man, SRofcn. — 66 öfll. II, 2, 2,67

letbfluroarb. — 67 aufwarten, bienen. — TOljfipager, $op\tt, $upfrr,

ßpringer. — 76ttattmannifd),? aaibmannifd) ? — 78 ftrog, engl, the

frog, grofet).
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Sütten ein gelb Uftarcomor roapen 95

9JUt breien fcftmarjen frötenquappen,

(Ein reim: 2Bir fterben nidjt umfunft;

hangelt bir gunft, fo brau* bein fünft! —
3ulefct na* allem tarn gelaufen

2ftand?erlei oolf bei großen baufen 100

2lu£ Trabant, £ollanb, s}>olen, ^Heufjen,

2Iu» Sieflanb, (Surlanb unb au§ ißreufcen;

Sie fölten fpiefe unb gabeln braudjen,

Sie meu$ in ba£ feeroaffer tauten,

33i3 ba3 Tie all mürben umbrad?t. 105

So roarb ber fröfcfc orbnung gemalt.

Daß VII. capitd.

öon ber fröfd) unb mcufe fiunbfdjaft.

2öie fie bitten alfo am räum,

tarnen aroeen laubfröfd) oon bem bäum,

3eigten an, ba3 jur linf am fee

(Sin fonberltajS roeife frieg-eoolf ftebe;

Db e§ freunb ober feinbe fein, 5
siBer juoor ju erfunben fein.

Sarauf fürft Ouabrat bon ftunb an

herunter fdbitft jroeen fluge man,

£aud?er unb $öbbcrifc mit namen,

Sie unterm roaffer babin fatnen, 10

Sa grieblieb mit ben feinen road?t

Unb fein fad) bielt in guter adjt.

2113 nun ^rieblieben road)t gefeben

Sie fröfdjlein au3 bem roaffer geben,

3m langen gra§ t>eimli(^ berf(bleiben, 15

2öiH fte niajt für ibnen entroetcben,

VI, 96 qua j>pen, ßoröett ber 3rtöfö)c unb ber Äröten. 3n ber 8u3g. öon
1600 „ttätenquawen". - 101 $eu&en, SRu&Ianb.

15*
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228 2a$ britte buch.

3 entern rutft fich aud? untere graS

lln fr terleuft ibn ben »afferpaft,

(Greift fte enblicb aueb alle heib.

Arieblieb eifert r>on ibn befebeib, 20
v^ie feie utid) ihr orbnung gemalt,

2Bie fte >u fiegen fein bebuebt;

Vef>t an* alle* bem fonig fagen,

£a$ er fui> nid>t fo halb f oll »agen

2en flüchtigen fröfdjen $ur nachjagt, 25

Tav er mit »erb in net gebracht.

Ter tonig antroort mit fpet:

„Senn nun gegen»ertig ift bie not,

3o lüiQ ich fein bebenfen fragen;

(5r tarf niebt unnüj forge tragen.
"
4

30

Ta* lief; Jvietlicb and? fo gefebeben,

tftefcactt. »ie er »ek>lid> »olt fe&en,

Sa* er ben fröfdjen abbrueb tet

llnb ba$ meu*t>olf au* net errett;

Sarum er tic funbfebafter mer 35

Vieji fragen unb and) plagen fer,

9i$ er uon ihnen allen rat

Silier fröfcb reeb/t erfaren hat.

^nfonberbeit »ar ber beriet,

Sie fröfcb »ölten $um berge ni<H 40

Ter am fee gegen abenb lag,

Senn baranf noch am frühen tag

$icl Iren, geir unb treiben gefeiten,

211* »ölten fie bie fröfcb auffreffen.

(5* ^et auch 3Ut>or bie fdnlb»acbt 45

$efcben in bie britte naebt

3>om berg abftürjen ciel feurflammen,

Sabei ein grojjcä tolf beifamen

Unficfytlicb auf einanber rant,

Sa* erbebet baä gan3e lanb. 50

Sarum gelten fie aljumal

Unten am berg im räumen tat,

2Uba ber fee §ur linfen ftanb,

Slber ber berg jur redeten banb,

VII, 46 in bie britte nadjt, in brei aufeinanber folgenben «Raiten.
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Daber aueb bernad) mebt ber rotnb 55

Unb bie fonn am abenb t>erfd?roinbt;

Da trotten fie be3 feinbe* marten

Unb mit tfm n?ed?fe(n bie fcelbarten. —
$nbe3 tarnen bie meu§ r)eran

Unselig Diel ber flehten man, GO
3ogen von morgen nad) mittag,

3u uerfu^en tiefen t>orfd)lag,

2öie fie r>on ba fönten fortrüefen,

Die fonn behalten auf bem rüden,

Den berg jur Unten gegen ben rcinb, 65

Da» man fie niebt umringen fünt,

Da§ fie r»on ber böb füren abe,

Den feint) umliefen in eim trabe.

Den ttorteil bod? bte fröfcb ntebt gern

2luf ibrer feit trotten entbern, 70

Durften bod) nidjt ben berg angeben,

2Xuf bem fie bö3 jetaVn gefeben,

SBanftcn berbalben bin unb ber,

3u marten, mies am beften roer. —
93i3 ba* ber meuefönig abfanbt 75

*Un ben fee jur fröfefce ftanb

(Sin trommeter, ein eblen fnaben,

£iefj aud) fed)3 trabanten mittraben,

3u fragen, roaS iBau*bad gemeint

3Jlit benen, fo bewarf? Dom feinb 80

©efenglicb mürben angenommen,

Ob§ Mut gült ober rantionen

;

Denn mie er roolt, fo folt e3 fein,

Die mal molt er if?m reumen ein.

Die fröfd) riefen: „§ie ift fein gnab, 85

Den tob jeber ju gemarten bat;

(*r roerb gefcblagen ober gefangen,

@r fol erfaufen ober bangen!"

,,2öolan, fo giltS Rubrum alfo",

Sprad) ber fnab unb roarb fjerslid? fro, 90

II, 62 öorfd)la0. ögl. III, 2, 2, 72, JBwtljeil, Iluger 2Infd)lag. —
r»8 umliefen, nieberttJürfen. — 79 roaS, mas «tt, Wie; gemeint, 51t

tfcun gefonnen fei. — sigefenglid) an Renten, flefangen einbringen. —
82 rantionen, Söfegelber, ogl. III, 3, 3, 24. — sü geto arten, geluärtia

fein, erwarten.
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230 2>a« brttte bucb.

3)a3 er ungerauft bon ibn fam;

3ein ritt er roiber jurüd nam

Unb feinem fönig braebt beriebt.

$er fpracb: „(53 feil bem böfenuebt

3n ein par frunben balb gereuen! 95

iDcit roorten lafj id> mi* nid?t febeuen;

$er am meiften poa?t, berfelb froeb

©emeinlicb jum erften locb." —
Samit warb beS ftaubs immer mer,

trennt ein Dieter nebel mer, 100

Unb sog ein jeber taufen fort,

ßroelet ju ber fcblacbt ben ort;

®(eicbn?ie ber Börner s£ompeju#

Unb fein febweber ber 3uüu^

ßbentate auch gegen anber ranten, 105

$amit bie ganje roelt umroanbten.

$ie fröfefe rfteften t?om roaffer ber,

JUft roenn3 ber SJlofe* felber mer

Unb bon neuem auf gotteS befel

2>urcb3 mer fürt baS &olt Qtrael, HO
$a man, meib, finber, üieb mitliefen,

SBunberlicb bureb einanber riefen.

6o maßten fie ein Unnau aueb,

Uöie bie treu halten ben braud?,

2öenn fie im berbft ben abenb fpet 115

2Iuf ben teebern melen bie ftet,

$aä jebe ftfct bei ihren man,

3>en fie an ber ftimm fennen fan,

Unb benn mit großem gfebrei unb fragen

€icb be3 abjug* halben befpracben. 120

$ie meuä aber giengen gar füll

Unb maebten be$ lermanä nidjt fciel,

Waufcbten nur beimlicb mit ben meren

©leid? mie bie madtfenbe torneren,

3Öenn f\e ber roinb berniberfcblegt 125

Unb ber ftrobalm miber aufregt,

VII, 96 freuen, fdjeu machen, frficutben. — 116 tedjettt, ^adjerrt. —
119 Tradjen, Statinen. — 120 befpradjen , unterreben. — 126 aufregt,

aufredt, fidj aufrtc&tet. ,,$a« fein ijenb bleiben aufgeregt, #at man ain flatn

iijm unterlegt." Stuart, »tbl. fttguren, 1576. Sftg. 4b. -
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SBeldjS gleia? in folgern anblicf feilt,

$113 »enn ba lebt ba§ gattje felb.

55)cnn tt>o man bie äugen bintoanbt,

$a lebt unb bebt ba§ ganje lanb, 130

2)a§ au* Die fcogl, fo ungefer

Sltn felben ort sogen baber,

Safür ftcb entfalten bermajjen,

2)a§ fte ibr reis muften toerlaffen,

Unb aus bem necbften toalb mit grauen 135

liefern trmnberbanbel jufdjauen.

VII, 127 n>eld)3, ba8 Strol), ber £alm; in folgern anblicf, loäfirenb

fceS StnMtdenS (bc3 «ufricbJenS) ; feilt, fällt, ftd) n>ieber fenlt - (Wögli^er*

tteije ift tro& be« Eatib* in folgern anblicf gemeint: toai ben SlnbUcf ge=

ttmbrt, aU ob.) — 128 fg. belieben ftcb; toieber auf bie »on ben Käufen mit

i&ren SBefjren berurfac&te ©ctuegung.
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SBon ber meu* unb frefeb cndirediufcen blutigen fdjladrt.

Dae I. ropitrl.

flaldjfag brr t>erg- unb irdfffrflfiflfr nlkr biffcit firieg.

3nbem ficb «Uli tefcegt ba$ lanb,

gittert al* ein baufeüig n?anb,

^enn arofee bonneroetter auffielen

Cbr (aftroagen fürübergeben,

Tamm ba$ (erntet überal 5

£a* frofd?= unb meu^oolf one §al

:

Junten ftdp auf bem berg beifamen

$te( fleincr men(ein one namen

3m roeijjen bemb(ein, fpifcign fappen,

Ülld man geiront an ben bergfnappen. 10

3« ben !am au$ ber fee geflogen

Unb in eim ncbel aufgewogen

Tic nmffernirin roolgeftalt,

2öie man bie fdjbne SBenu$ ma(t

3m gelben bar unb naefenb gang, 15

Srug einen toeifj feebdtmen frans;

Sllfo fcaren aud? an^ufd^auen

3fyre mitfolgenbe jungfrauen.

Unb fprad) §u ^»cinjen bem bergman:

„Sofür fiefcft bu bie3 irefen an? 20

I, 3 auffielen, aufftetgen. — obarumbaS, bicroeil, toö^renb. -
20 ruefen, treiben.
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SBift tu beinen meufen beifteben,"

60 mufe icb ben fröfcfeen geben."

§nttj antwortet: „Ungern icb febc,

Safe folcfe grofe blutftürjen gefcfce&e,

Srum bab icb nun ctücfec nad)t 25
Gin grofe friegSgepolter gemaefet,

§ab aueb gezeigt üiel abenteur

-Dlit binfaUenbem liefet unb feur,

SOttt blut, fo in beä fbnigS fal

2lu* einem tobten feirfa?born auaü, gq
Cb fte tpolten fid) febreefen laffen,

Meinen frieg anfaben bermafeen;

Slber icb bab üorlangft gefeben

SieS unglücf in ben ftenten fteben,

SBin aueb Don ben engein beriebt 35
S)a8 es burdb terbengnife gefebiefet,

Unb roa3 got fefelofe in feinem rat,

Saroiber bat fein toeid^eit ftat;

1*3 folgt auef) niemanb guter ler,

Db man ibn »arnet noefe fo fer, 40
$lan muf, gebn laffen, toie e* gefyet,

93i* ba3 bieä unterft oben ftebet

Unb bie fünb ibr ftraf bat empfangen,

Safür fte langft ift ftefeer gangen.

iRicfe beud&t aber ba3 niefet gar fein, 45
£a§ au§ beiner nirengemein

3br Diel ficb braueben ju ben facben

Unb biefen auflauf Reifen macben.

Senn ba3 ber frofa? bie mau£ erfeuft

Unb jeberman bem frieg suleuft, 50
3U3 toenn fie toeren rafenb toll,

SaS fönt ibr niren febaffen tool;

Unb menn ibr baüon niebt toolt (äffen,

oonbern eud) ber fcbladbt aud? anmaßen,

80 trollen mir un§ aueb niebt fparen, 55
3br folt ein toiberftanb erfaren.

3cfe bin on ba3 ben fröfcfeen gram
Unb fefe ibn lengft gern auf bem fam,

I, 24 fclutftüraen, SEUutüergieöen. — 30 quall, quoll. — 32 anfaf>en,
anfangen, — 47 fidj brauchen, fuf) ber Sacfje annehmen.
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234 $a« britte bu*.

Saft mi* oft nta*en befant,

2Benn i* fecimücb umf*lei* im lanb, 60

Unb ber menf* ni*t in rufce tan bleiben,

SSeil fie be* quaten* fo mel treiben/'

S)ie nirin gab barauf betreib:

„Sa* mir bie* au* fei tjerjli* leib,

£ab i* bamit erfleren wollen, C5

$ae, ba bie meu* erfaufen follen,

9tun etli* nacbt ba* maffer brant;

Sa* §ei*en ift ni*t unbefant.

9Jiein jungfrauen feufjten au* tief,

211* menn ein« au« bem maner rief, 70

SJamit ju beuten, ba« gefar

Unb grojj elenb aorbanben mar.

3* f>ab au* na* ÜRattfna*tag,

211* berg, tat, felb t>ott f*nee no* lag

Unb ba« ei* all toafier belegt, 75

Gin fot* tauroettr unb regn erregt,

211* feiten ift juoor gef*eben,

3n breifeig jaren ni*t gefeben.

Sie f*neeberg liefen mit eim tounber

93ei tag unb na*t f*redli* bergunter, 80

SHiffcn felfen, flaufen mit abe,

Sie beum tarnen au* in eim trabe,

etiefeen ^eufer, f*eunen unb ftall

Ueber ein Raufen in bem fall;

SBeil au* gefroren mar ba* lanb, 85

Sa* maffer ntrgenb ein bur*bru* fanb,

Sief au* bem roalb, ader unb auen

SBon grofjem nrinb, regen unb tauen

3un quellen, feen, tekben, flüffen

3ufamen mit fo gro&en güffen,

Sa* bie ei*f*oüen in eim tra*en

Slllenttalben fi* erhoben unb bra*en,

eteg unb brüden auf ftüden riffen,

3aun, mall, manb unb I?eufer &erf*miffen,

90

1

I, 70 ein», frgenb iemanb. — 72 »orfc anb en w ar, bor ber tyrab,

nafce beoorftanb. — 73 SKa tt^io«tttg, 24. ftebruar. — 75 belegt, *fs

beefte, auf bem SBafier lag. - 79 mit eim, wie ein. - S2 trab, Ok*

töroinbigfeit. - 84 in bem fall, im 3faUen, «bftürjen.
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$a§ ftcf) fiidb in ben firmen funben, 95

3)aS all feiler Boll roaffer ftunben,

$a§ bie leut auf bem boben fajsen,

Wxt gittern baS jammerbrot ajjen,

$aä ber fu#3 itnb roolf auf ben roeiben

HJMt fren unb weisen Ratten ftreiten, 100

$a£ mefy mit feim Birten fetnfcbroam

Unb tot ju fremben Dölfern tarn,

2113 folt ein neue fmtflut werben

Unb alles erfeufen auf erben.

$)amit roarnte id? jeberman, 105

6ein fadjen rool in ad?t $u fmn;

$enn fretnb roaffer fremb tjötfer bringen,

Wlit ben geferli* ift ju ringen.

3)a3 aber meine Untertan

$a3 ungtücf Reifen ftiften an, 110

HJiag ttjol fein, roeil bie jung fröfajfnaben

Selbft luft ju ifyrem fdjaben fcaben.

2Ber gerne tan^t, bem pfeift man balb;

3>em roiügen gefügt fein geroalt.

3$ roeifc aud) rool, baS feine mauS 115

3u bem frieg §5g ins felb hinaus,

$3enn nia?t ein geift Tie fürt fjinan,

55)a§ bein »olf aua? meifterlid) fan,

Unb roenn ia? roolt meine luft büfeen,

6olt midj ber erbeit nidjt fcerbriefjen, 120

3)a3 icb bie meuS inä roaffer fcfemijä

Unb feine unerfeufet liefe,

$arum baS fie meinen frofa?leuten

fönigS tob fo übel beuten.

$ieroeil id? aber gern vernommen, 125

2>a3 ibr Um ni#t roolt ju fcülf fommen,

60 lafj i* meine fröfd>e au* bleiben,

Sie mögend tbrä gefallen^ treiben,

SBiS got tyn fefcet jiel unb mafe

Unb fteuret tyrem neib unb Ijafe. 130

2öir mödjten über ifjren fad?en

UnS felbft ungelegenfyeit madjen,

I, 103 fintftut, große, allgemeine ftlutfc. — 114 Volenti non fit injuria.
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Ccer fterfer aeifter ermetfen,

Tie un$ unfrenntlid) würben fdbrerfen,

Ülus tiefer monung gar rerjagen, 135

Cbcr fcurcfc gotte* eifer plagen.

SBil trollen lieber beiberfeit

$on binnen 3tif(bauen rem ftreit."

Ta* fagte fte; bie anbern all

/Voltten ihr aem in tiefem fall HO
Unb faxten fid> aud> alfo fort

Hnfid?tig(icfo an ibren ort.

Das IL fttpttfl.

r« fröfd) mit» menfe fapfaCf unb rrmanung an fcic Kriegsfall.

33alb fanten ber berolben smecn,

£iefeen erft bie blutfanen feben;

Tie müden famen au(b Gesogen

lieber beibe baufen geflogen,

Ratten grofse pofaunen all f>

Unb bliefen brein mit großem fd?all.

TaS roetter faMug audj tapfer brein

SDtit bem bonner unb blifcesfdjein,

2Beld?8 gar ein böfeS jeidben mar
Unb ben friegem beut groft gefar. 10

Sie fie aber maren fo nabe,

Ta3 ein bauf ben anbern erfabe,

2atn ein fufcfall bie mcu3 gemein,

Ta*5 got ja mit ihr beiftanb fein.

Tarauf fte benn berr 3utfermunb, n
^br priefter, mol üertröften funt.

Terbalben er aua) felber ritt

Tlit feinem faiimmel in fein gtieb,

Tamit er ni(bt mürbe r>erMagt

Unb aufgerufen al3 t»cr$agt. — 20

I, 138 t>on ^ituieit, au« ber fterne. — 142 unfitfjtiglicfj, ungefe^en.
— II, 13. 3n ber2lu*g. o. um: „Jat ben fu&faü" tnieten. — 15 Suder
munb, gfelbpreöiflcr. — 19. oerflagt, beMulbigt, uerlcumbet. — 20 aus-
rufen, ausgeben für etwa«, oerfd)reteu.
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£er fi3ni<; aber eigner perfon

Surt auf Der fturmbauben fein fron

Unb fprengt mit feinem feengft hinan,
s
Jtebet bcn bellen baufen an:

„Sieben belb, lieben friegeeleut, 25

(5'ur treu roolt ibr bebenden beut,

2en feint) angreifen mie tapfer man,

Ser ficot um gemife niebt feien fan.

öot mein» fonä morb be5alen foll,

2Bei[ fie bie ftraf serbienet rool. 30

Öabt nur mol in acbt euer facb,

jRüdet mir fein nad? algemacb,

9Ji§ ba» mir bem feinb fo nabe fein,

3Ü3 einer mürf mit einem ftetn.

Senn fefct bemacb mit aller mad?t 35

2)ttt eint felbgefcbret, ba3 e3 fradit.

£enn fenft juerft bie fpiefc $um ftid?,

$enn bebt bie bogen über fieb,

Sdnefct, boeb niebt ebe, benn ibr mögt fefyen

Sie gelen ring in äugen fteben, 40

©ebt eua? nid)t blofe, balt feft jufamen,

2ajjt eueb jur feit niebt übermannen!

Socb baä bie fcbüfcen fein ficb teilen,

3u febn, ba» fte ber feinb nid?t feien,

So sollen mir oom berg biuaben 45

ÜÄit gutem oorteil untertraben,

SOltt bem gemaltigen julaufen

liefet allein trennen ibren baufen,

2öie ein fturmminb im bieten roatb

2)lit großem fragen einher fallt, • 50

Sonbcrn alfamt fo gar erfebreden,

Sa3 man fte erfa^lüg mit eim fteden.

3a) mill eueb felbft füren bie ftrajien

Unb leib unb leben bei eueb laffen,

Cbr naefy bem fieg $u berren macben. 55

Öot fcitft alseit ber greebten fachen!"

II, 22 fturmbaube, ©treitfjelm. — 31 nur; in ber SluSg. bon 1608

„nu". — 35 bem ad), nad), btnterbrein. — 58 über fitf , in bie #öt)e. —
4Obie getenrin0, bie gelben Mime, bem SBeifcen im menfc^lidutt Stuge

entfprecfjcnb. — 44 feien, feilen, öerfeblen. — 45 fjinaben, ljinab. —
46 untertraben, unter, aroifdjen fle et^n. — 47 julaufen, Sinftütmen.
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Sic riefen all: ,,©ir folgen gern,

Sollen unS wie feie bellen toeren!" —
Sie fröfdj taten berglei*en au*,

Stredten fi* auf ben falten baua>, 60

SBaten, weil bie meuS auä fcoffart

Unb böjer teufeltf*er art

Sie on il?r fa^ulb »ölten ermorben,

2öic t>om fönig berietet loorben,

©ott er als ein gerechter got 65

3fer unf*ulb behüten ffirnt tob,

Seine creatur nidjt üerlaffen,

Sonbern bie reuber auf ber ftrafjen,

$te biebfajn meu£, fdjretfen unb jagen,

2)a3 fie bie all möchten erfragen. 70

3ftr Pfarrer tröft fie unterlegen,

Spradj ifcnen abfoluj unb fegen

S3on einem f?ol?en bäum am ranb,

$abei fte austraten auf$ lanb;

W\t gotte$fur*t war« ifcm fein föerj, ?5

$at aUein ein rein meifeeS ^crj.

£err laubfrof* in feim grünen fleibe

ftroä? barnadj in ein fcole toeibe,

2)arein »olt er bie horas lefen,

»ei fliegen beudjt tbm niefct gut toefen. 80

2)er tönig abr, 93au3bad genant,

2Jlit ©rfinrod feinem leutenant

Unb ben befelia>*babern mer

3og fcerum bei bem ganjen &eer,

Spraa? au* bie frieger tapfer an. 85

„grif* auf", fpra* er, „tyr lieben man,

Unb fäffet einen fcelbenmut!

ftun foln aü faa?en werben gut,

3d) fcab funbfiaft, ba3 unfer feinb

©enjli* unb gar alfo gemeint, 9°

3>aä fte dornen moüen einrennen

Unb alfo unfer orbnung trennen.

tt 7Q rtMniu» HMolution, eünbeneria&. - 79 horas, ©ebetfhuibefl,

icnbe Cfltciere. - 90 flemetnt, gewint, flefonnen fei
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3>a« brittc teil. 239

darauf fyabt mm gar gute aa?t,

$a§ ibr£, nrie idb befolen, mad?t,

3(?n fein lodtet $u unfer fee, 95
3>a fotl Um werben bange unb roe,

28tr wollen ibm ba3 bab bereiten,

2>a§ er ni$t (uft bab, nter 511 ftreiten.

bleibt aber fttll an eurem ort

Unb rücfet nia}t ein fü&lein fort; loa

2Denbet eudj aua? nidjt gegn ben nrinb,

Taber bie fonnenftraten finb,

Sonft feüt pfeil unb ftaub auf eua) bar,

Gur gefidjt roirb geblenbet gar,

Sonbern bleibt roie ibr ifcunb feib, 105

leitet eud? nur fein in bie breit,

Unb fraget meiblia? in ben Raufen,

$a§ ber fdbelmen feine entlaufen;

3d) will ba ju ber linfen banb

2)lit meiner guarbi galten ftanb, 110

Samit i<b eud? fein mag entfern,

2ttein fpief* ber mau£ im rüden mefcen.

Sie jiebn ba gleid) }n unä beran;

üftun galtet eua? feie tapfer man!

deiner foll bleiben unbegabt, 115

5)er fia? am feinb nur roeiblicb roagt."

Sie riefen: „3o, jecf, jid, jad, ja,

$arum ftnb nrir jefct alle ba!"

Das III. atpttel.

Des uirnleRönigs erßiefcn flogen bie fröfd) unb iQren fiönig.

2Bie nun alfo in wenig ftunben

$ie baufen fidj gegn anber funben

Unb jefct motten jufamen geben,

Seberman ftunb unb bifj bie jeen,

11,97 ba« bab bereiten, i$n fo betonten, emtofanflen.— 100 füfelein,

2fu| breit. - 107 »ei b Ii <fj, tapfer, rüftig. — 111 entfefcen, befreien,

heraushauen. — 115 unbegabt, unbelo^nt. — 116 ft<^ tuagt, fic^ Oer*

fu$t.
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240 £a« frrtrte tuc$

Stampft mit t>cn ffijm unb feuft bie benb 5

llnb feinen feint» teraebt unb febenbt,

X(* wenn 3ween eebfen ftcb erbosen,

Ungeftüm auf einanber ftofcen,

£od) t>or mit grimmigem geficH

£a ftebn gegn einanber geriebr, 10

2ic erb fcfcavren, bie borner wefcen,

3)en fetmanj mit einem brumm auffegen,

Steffen $u, wer erft wirb anfangen,

SHMe fie ben feinb wollen empfangen.

Sa fdjidt ber meuefonig beran 15

llnb lief} ben fröfd?en jeigen an

£urd) Arifcbblut, feinen leutenant,

2er mit trommeten fam gerant:

St bett mit allen fröfa?geid)led>tcn

SDebet }u reebten noeb $u festen; 20

^br fönig allein an bem ort

Seinen lieben fon bett ermorbt;

Siknn ber feinen fon wiberftellt

3U8 fein ranjaun unb löfegelb,

lai ber wibrum au* fterben mfift, 25

So wer bie miffetat gebüft.

253er tym ba3 aud) fo nid?t gelegen,

So wer ber meuSföntg zugegen,

SBolt einen tompf mit tbm brum balten,

9)tan folt fte aUein [äffen walten. 30

2Ba3 wolt ein freunb ben anbern fpiejkn,

Dn not unfa)ulbig Mut ttergiefjen ? —
Cb biefe reb gleicb etlid? aebten,

Saft fie billig wer ju betrauten,

So rief boeb unfinnig ber bauf: 35

„3mmer fort, fort, nun renn, nun (auf,

SHtf, fcblag unb ftieb ben fd>elmen tot,

2)a3 er betont serreterbrot!

Üftun fie »erjagte böSw ia?t fein,

SDeren gern ungefd?lagen l?eim, 40

III, 5 feufien, baUen. — 12 auffefcen, aufrieten, emporftreefen. —
13 meffen ju, prüfen, erwägen. — 24 ran* (tun, Sianjton, fiöiegelb, Iir,

2, 7, 82. — 34 ju betrauten, $u überlegen. — 39 fein, fmb.
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sJfun tooüen fte in unfern fachen

2lucb meuteret unb auftauf machen,

Wlit n?efd)eret bie jeit tterfürjen.

SDa3 er mufe b^ unb bein abftürjen!"

$amit fieug fic^ ber terman an, 45

Seber fdjofj unb toarf auf ben man,
$a§ er mit not entronnen funt

Unb fidj ju feinem fönig funb;

2>er aud? ergrimt unb liefj aufbtafen.

$ie feinb taten aud> gleidfcer mafeen, 50
Unb griffen alfo beibe t?cer

2Jlit großem getümmel jur roer.

£ie meu§ pfiffen unb jifditen ad,

$ie fröfefc quad quetf quidten mit fd&att.

3n einem rurf, ritt unb julauf 55

£rafn fd)ü{>n unb reuter 3U l)auf,

6d?offen, frieden, ftadm, fdblugen, rungen,

2>as ftang unb fd)»ert gegn bimmel fprungen.

2Dar fo erfebreefliefe ansufefeauen,

ba Samfoit fieng an ju trauen 60

©ot ton neuen unb feinen benben,

<2i$ an bie bauptfeuten ju (enben,

darauf ber beibentempel raft,

Diücft fte jufamen in ber baft,

$a§ mauren, bad), jimmer unb ftetn, 6,5

Jtönig, fürften, berren, gemein

2Jlit eim gepraffl unb merbgefebret

Uebr eim baufen ftürjen entjnjei,

$a§ überroinbr unb übernnmben

3ug(eicb lagen oben unb unten, 70

Unb ftaub, ftim, fragen in bie fuft praüt.

3o war ba3 erft treffen geftaüt.

III, 43 tu e f dj er ei , Oferoaicf), unnüfceS ®erebe. — 44 abftürjen, int

Gturj brechen. — 57, 58 rungen: fprungen. — 58 fg. Alliteration. — 62 Ien =

ben, lehnen; $Bud> ber Winter 16, 26: „Safe mid), baft iaj bie Säulen tafte,

auf reellen ba§ $au3 fteljet, bafc irf» mid& baran lenbe." — 63 r oft, taftete,

ru^te; „auf wetdjen ba3 £au8 gefe&et toar unb barauf ficf> Welt", ©uef) ber

«itfter 16, 29.

KoOen^agen. II. 16
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Daß IV. copitcl.

Wie bic fröldi nnb neaff wi'amtn treffen.

211« ficf) ber (erm a[?o anfieng,

£a« frieg«Polt frifefe jufamen gieng,

(9leicb menn ba« ei« mit einem ftiall

3m großen fturm birft überall

Unb mit eim gepraffel bura)brid?t, 5

Xa man fidj« am menigften »erficht.

3o mar äRortait) unb feine man
W\t ftein unb pfcilen tapfer bran,

SBarfen öon ftd?, fd)leuberten,_ fäoffen,

es fiel fo bic! als feagelfcblonen 10

Unb !am mancher mau« auf ben rüden,

Sa* fxc bie na« in« gra« muft büden.

Sa« fpanifa? roeifc fenlein maajt aud)

Ten frfcfcben einen b5fen raud)

SDlit feinem ftarfen fafcenbogen, 15

Taten gefeferoinbe boljen flogen.

:Uber ba« fcfymarj fenlein blieb au«,

£a« foftet manche ftolje mau«.

2)enn e« feielt jmifien pferb unb berg

,

ctieg gegn ber Unten auf bie jmerg 20

Unb font nidjt braueben fein gefcfeofj,

SBelcb« 2JMlcr;ramleder fer üerbrofe,

$ief: „£alt bie febilb all überroert,

SaS eud? nidjt ba« gefebofj gefert!

l*ilt mutig auf ben feinb bi"ein, 25

Senft mir alfamt »erraten fein!"

Xamit lief er jum feinb r/inan.

genriefe Stöger, ber füne man,

£e&t mit ben boppclfolbern nacb

Unb feoffet gar getoonnen faefe, 30

IV, 13 wei§ fenlein; tgl. III, 2, 2, 32 fg. — 14 böfen rau<$,

ffllimmen Sofien, fefcten tynen arg au. — I9tferb, Keilerei. — 19 auf

bie jroerg, querfelbein. — 23 überroert, oberroärtS, über ben ftöpfen. —
29 botteUoIber, duplici« armaturae, ©ölbner mit fcoppelbütfjfen;

tgl. 117.
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Xa% britte teil.

3nfonberheit meil fte bte fchüfcen

55a funben auf ber erben ftgen

Unb ihr armbruft oon neuem fpannen,

$ie fönten fie balb übermannen,

Stachen in fie mie in bie nunb,

ßhe ftch einer aufrichten funt. —
2Bie ba3 9Jiortanj erft marb gemar,

Sprach er: „*Run hat e§ fein gefar,

2Bir finben ba£ mir f)cm gefudjt.

SBenbt euch unb nemt jur fec bie flucht!

2>amit teilten ftch bie fjoflcut

$abran unb 2ftorbar ju ber feit,

2)ie fcbü&en flogen nach bem fee,

Sa3 braebte ben meufen grofc me.

2)enn ÜKtlchramleder friegt ein taut,

2)iemeil ber anfang mar fo gut,

Unb brang gun fröfdjen heftig ein

2Die auf bie hunb ein jornig fchmein.

Sorflug folgt auch in grofjer eil

Unb acht e§ für befonber heil,

2)a£ bie fröfd) fo balb bie flucht geben,

2)a3 bie hofleut sogen baneben,

2113 menn fte jun feiten ausliefen

Unb ju feiner gegenmer griffen.

211» abr bie fröfd? famn an ben fee,

©efiel ihnen bie flucht nicht mehe,

Sonbern michen jur linfen hanb

hinter ben berg inS ftcher lanb

Unb liegen ber meuä hellen häufen

33om ufer bi£ ans* maffer laufen.

$a empfieng fte ber tyinter^att,

2)a§ ihn ba3 berj im leib erfalt,

liefen: „3h* fühemelfer, millfommen,

(Sur anfunft fyabn mir gern oernommen.

•ftun tret mit freuben in baä bab,

darnach euch lang gefchmifcet hat.

(Surs" fönig£ fon munbert ftch fer,

2)a§ ihr nicht famt ju feiner er,

IV, 62erfalt, etftarrte. — 63 fühemelfer, Sd&toeiaer.



2a« fcritte frud>.

§alft ibn beflügelt unb begraben,

darauf mir lengft gekartet baben!" 70

Unb ftacben bamit auf fie lo£,

Öaben ibn aud? riel früdenftoft,

Unb badten mit ibren banbbarten

^bnen erfcbredlicb burd? bie fcfcmarten.

Unb cb ftc gleich fta? gar terroegen 75

Herten mit bellbartcn unb begen,

Öieng c* ifynen boeb mie bem birfcb,

2er mit ben bunben fempfet frifcb,

6tür$t boeb unr»erfeben3 in* nefc,

2 a* ibm ber jeger beimlid? fett. 80

2enn $u beiben feiten ber feint

(5* mit ibnen getreulieb meint,

^on binten $u fte b^ befdjwert

3br felbfteigen boffeut unb pfcrt>.

,\ür angen batten fte ben fee. 85

2a£ tat bem si)iilcbramleder rce,

93erfud?t, ob er jur linfen banb,

2aburcb bie fröfcbfcbüfcen gerant,

9iid?t nachfolgen funt unb burd?bred?en,

Sieng an grimmig um ftd? 3U fteeben 90

Unb ftiefj mit feinet begen* fnopf

2em fortan} binten auf ben fofcf,

2a$ er ficb ftredet in ben fanb.

<~old?* fabe SDtovtai^en leutenant

Unb ftacb ibm miber nacb ber feien, 95

Vermeint, eä folt ber ftieb niebt feien;

iHber ÜKildiramleder brad) ibn balb

SWit feinem fdulbe mit gemalt

Unb \)\eb bem frofeb bin bureb bie ftim,

2a* er terfebütt leben unb birn. 100

2a liefen bie frftfcb, mit ben beilen

,

2113 bie Dögel nacb ber nacbteulen,

Starten unb feblugen auf ben man,

SBU er ein hieb im rüdn befam,

IV, 69 befinden unb begraben, briidt beibeS bafiel&e au§. —
72 frü<f enftoß, Stöße mit ber ftrücfe; ögl. III, 2, 6, 74 unb III, 2, 4, 32.

— 73banbbarten, £anbbeilen, Siebten. — 74 f^to arten, #aut. — 77,

78 tjirfer) : frifdr>. — 82 g.c tr euli *, ernft. — $7 ibn, ben Stt*.
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Tat brttte teil. 245

£arau§ ihm lung unb leber quall, 105

Unb gab fein leben auf im fall,

£ag im [taub mit roerlofcn benben.

60 muft ber grofje mut ftd) enben!

$iel anber meu3 blieben aud) tot

Ober famen in maffer*net, 110

S)a8 ftd)* nicbt anber3 anfebn Uej3,

Sie fröid) betten ben fteg geroifr,

$arum etlid) fcbon riefen ba:

„Cuad, quod, quud, qued, quictoria!" —
$en fenrid) Stöbern mit bem brang 115

£er nad)brud in ba§ roaffer sroang,

Sa ibn ber boppelfolbner fein

3um fdjufc tuet font bebülflid) fein.

Sie frßfd) abr griffen tapfer an,

Sapten nad) ben fenlein unb man, 120

Ser ftd? bod) merte tüte ein r>e(t>

;

Unb bamit er mürbe gefedt,

SBarfn fte tym3 angefidjt toll fot.

5Bie er nun fabe bie grofee not,

2Banbt er fid> in fein fenlein gut, 125

3u fterben roie ein treuem blut.

örofce, tapfer, rüm(i(be taten

2ll3cit grofce gefar bei ftd) Ratten.

Das V. capitcL

IDie bem ?lrfef|d*)maffi feine fdiiffurt geraten fei.

Qnbe* fam 31pfelfct)macf baber

W\t feinem fd)if 3ur gegenroer

Sur anbern gar gefebminb gefaren,

Sie nod) ber gurjerftdjt nict)t maren,

Saa fte bie not forbert fo balb, 5

©lieben a(fo im binterbalt,

IV, U5—116 mit bem brang ber
brüclenben jroangen itjn in£ SBaffer. —
©djiff. — 4 jutj erficht, fiel) oerfafjen,

nadjbrutf, bie mit ©ebränvjc yiafa
V, 1 «vfclfcrjmatf füfjrte M ad)te

meinten.
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Ratten nur Slpfelfcbmacf t?cran

^erorbnet als ein funen man,

ttunbfcbaft 3U holen aller fachen,

Wie ficb ber anfang mürbe machen. 10

Wie ber nun 3eittg mirb geroar,

2a£ übereilt ber meufe febar

Wit häufen in ba£ mafier plumpt,

(Silenb er ihn 3U (ifilf fomt,

Giebt boeb terlofung anbern febiffen, 15

2a* fie auch halb hernach liefen,

Wit einem fettteilt, ba* fer hoch

Cben am maftbautn umherflog.

;>um fenrich aber eilt er rifcb,

2er flofe ba mie ein munber ftfcb 20
$ei ben meufen im gro&en häufen

Unb font ben fröfeben nicht entlaufen,

2ie alle molten auf ihm liegen
siDie auf bem honigtopf bie fliegen.

Wie aber bie fröfer/ ungefer 25

2a* feltfam fchif febn Fommcn her

Wit feinem fegel unb ben frenjen,

2ie fchifleut mit ben langen fet/roe^en,

2er fie t»or maren ungemont,

SBenn man fifd) fieng unb ihrer febont, 30
2a tieften fie ben fenrieb liegen

Hub begaben fid? auf ba* fliegen;

ÜDleinteu, e* mer ein milber brach

2en fröfeben erfchienen 3ur racb. —
2a3 mar ben meufen ein torteil. 35

2lpfel|d>macf fieng in grofter eil

Wit einem baten ben fenrich,

Stadt ihn halb in ba£ fchif $it ficb.

£ein beiftanb mar auch fleißig bran,

3og bie meuS bein fcbmen$en hinan, 40
Unb baS feine über bie biet

2$egen ber laft in# maffer fiel,

V, 15 berloiung, ßoiun}, Stanal. — 26 feget; bie 2>ructe faben im«
wer: „Reger, „figel". — 32 ba* fliegen, ber gluckt. — 38 rütft, rife.

—
41 Diel, Serbccf.
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$telt ein bie anber bei bem fd?roan$

©ie bei ber bcmb am ringeltanj.

3>nbem fam Söurftreifer gegangen, 45

3'ieng ba§ fenlein auf bei ber ftangen,

Sa3 er auf bem fa?if fliegen lieft

$en frbfcbcn allen jum üerbriej},

3K$ Stöger au^marf feinen tränt,

$aran er mar gar totlid? tranf, 50

llnb nodj baju nerrounbet t>art

;

3)od? mar niemanb ber feiner wart

Obr jitmer in bie nafen riebe,

3bm bamit bie onmad)t vertriebe,

£enn in folgern lerman unb not 03

• tfempft jeber mtber feinen tob.

(53 mar ba aud) mebr raft noa) rube,

SCQeS lenbet bem fenlein ju,

23a§ noeb im fee bebielt ba* leben

;

(*in jeber tterbiefe biel ju geben, 60

•JDo 2lpfelfdjmatf ibn nemen mürb.

2>amit mud)3 bem fdjiflein bie bürb,

Unb ju ber feit bangen baran f

5Hod) über bie breibunbert man,

Sie molten ju ibn all binein; €5

25ie im febif Heften* nidbt gut fein,

Sagtti, man fönt fo fiel müden laben,

3)o3 bie fdjifleut müften mit baben,

SBaten um gott3 roilln, ba* fie blieben,

$i* anber fdnf beranbertrieben, 70

Sia? nid)t mit ibn jugleid) ermorbten.

Elber man gleubt bie feinen morten. —
Sie anbr febif eilten ungebeur,

Slber ebe fte ibn tarnen ju fteur,

So gieng ber 3lpfelfd?mad 3U grunb, 75

Sa3 fdnflein nidbt mer tragen funt.

5)a bub fid) ein jammergebeul,

gludbten bem 2Idbtfeinnid?t mel beul,

V, 44 rtngeltana, 8?unbtatt}, bei bem ftd) alle an ben #anben balten.

— 53 Rittet V, zedoaria. Matthiol. p. 119. ftalmuä , acorus calamus. —
58 te'nbet, lehnte, ftrebte. — 61 nemen, in bat Schiff ne&men. — 74 jii

fteur, 5it #ütfe. — 79 beul, beulen, bie $eft.
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Ta* er fic alio liefe ertrinfen,

2Rit fcbif unb allem heil üerjinfen.

Ta fdjrcam baS frcnjlcin unb ber man,
Ta* fenlein aucb tonten baran.

Tie fröfcbe aber namens in ad)t

Unb fpruna.cn miber >u mit macK
Ta* fenlein nnber binjurücfen,

Tie fcbroimmencen unter$ubrücfen

,

v^ie e-S im friegen pflegt ju geben,

Ta» unglüd bintr bem glücf ju fielen,

©etoinn unb Perluft, freub unb trauren

Sinb fer nad? oerroanbte nadjbauren, 90

85

80

Regieren einer um ben anbern.

2Ber3 nicht leiben (an, ber mag roanbem.

Bas VI. capütl.

lTic bcx mrasRönig umringet mirb.

Tierocil aljo ber meu§ tortrab

^n ben fec mirb geftürjet ab

Unb ber anber t>auf hernach bringet,

Sich unb fein eigen polf umbringet,

tarnen bie fröfch in großer eil 5

3hwn porbcnanten vorteil.

^abran unb feine bofeleut

Stuften in ba$ felb gar roeit,

Ta* fie bie meu3 Pom berg abbrachten,

hörbar ein freien pafj aufmachten. le

Ten bie fchüfcen Pom berg empfiengcn,

Seil feine leut im tal umgiengcn.

Tenn als ber meuSfSnig »ermeint,

Ta3 au3 furcht abmieten bie feinb,

$ücft er freibig on alle forgen 15

Te§ ^abran^ reutern ju gegn morgen.

3nbe£ fomt auf ber linfen hanb

Ter hörbar trofciglich gerant,

V, 90 natfj, na$e; nadjbQurcn, 9*acf)&arn. — VI, 5 namen, ergriffen.— b [tagten, fprangen. — 15 frei big, mutf>ig, freerj.
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2£ic fcr audj be§ fo^mar^n fenteinS fdntljen

s#ergunter auf fein man abfprüfeen, 20

Unb menoet ftd) mit feinen leuten,

$abran gegn tfm gut anbern feiten,

33iS fte ben meuSfömg umringen

Unb mit gemalt ju ifjm einbringen,

Ob fte ben fönten ba erfragen 25

Ober im fee jutn grabe tragen.

Sa toaren bie fröfd) fyxtfxü) fro,

Sa§ nacb ifyrem hnmfa) gieng alfo,

2U3 menn bie bunb ein roilben beren

Umringen unb gar meiblid) jerren, 30

Ser juoor bieng oben am bäum
Unb nicbt herunter toolt am räum.

3Ufo faxten fte auf ihn ju

Unb liefen ibm gar menig ruhe. —
Sarau* entftunb oon be§ oolte menge 35

(Sin fo erbermlicb grof, gebrenge,

Sa3 ber fönig unb feine fdjaren

3brer burcbauä nia?t meajttg maren

Unb nun oon lim feinem mer

®cfcbeben font gegenmer. 40

Senn gorftug ftritt am fee baoorn,

Sie Seutfdm fyattn ben fönig oerlorn,

Srungn mit gemalt Don hinten na<!b,

Sie fröfd} übten jun fetten radj,

Staaken jornig auf bie meusfnaben 45

Unb motten fein erbarmen tmben. —
föeiämelfad fc&ric mol grimmigtid)

:

„3{)r Heben Seutfdjen, boret midj,

SBenbet eud), aber trent eucb nid)t,

33ebalt orbnunge unb gute fdjicbt. 50

Mx fönnen ferner nimmer fort!"

2lber ba mar niemanb, ber bort,

Unb er font felber nid}t berauS.

Wie ftanf ba manage bofenmauS!

2Bie mand?e münfdjt uon ber$engrunb, 55

Sa3 fte babeim frifcb unb gefunb

VI, 20 ab fprüfcen, abfeuern. — 28 baä, bafc e3. — 50 fd)id)t, 9?eif)e.

— 54 Ijofenmaue, £ofen tragenbe Waui.
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©ibrum fifeen möcfct in U?r neft!

Sie roolt fagn: „3d> bin ba geroeft;

3n frieg ba fom id? nimmer mer,

Unb jürnt ber I5nig nod? fo fer!" 60

SBiel riefen: „2(d?, mein mütterlein,

©üfteft bu beine* foneä pein,

3>u mürbeft blutig trenen meinen.

C mer geblieben mer babeimen!

©ot tröft mein buln, bie fd)öne mau*, 65

2£enn id? nidjt miber fom 3U r;au*!"

3a bie fer ftarf unb jung üon jaren,

Stuft t»or bie allrmutigften maren,

Sie all fröfcfc allein molten freffen,

Ratten ibreS mut* gar wgeffen, 70

Starrten mie bie Besagten me§eu,

holten ben fönig nid?t entfefcen.

& mer hörbar aua? gar burd)brod>en

Unb bet ben meuäfönig erflod)en,

SBenti nid?t baä beutfd? fufwolf mit macbt 75

3br regiment bamiber brad)t

Unb Um ba miberftanbcn Ratten,

2Bie bie 3ran3°' n sl>abran aud? taten. —
3nfonbevl?eit sJ)torbar aufbielt,

Sa* 3d)ludbruber für gar fo milb 80

Unb feinem roft ein bein abfdnug,

Saburd) eä befam feinen fug

Unb mit bem reuter fiel fyerniber;

Unb ob ÜHorbar gleid) balb berroiber

®efafct roarb auf ein anber roji, 85

$telt ibn bod? auf berfelbe pof>

Unb mad?t, ba$ er feim anbern flucbt,

2luo7 feinen als Sd?ludbrubern fudjt,

Scr fein ba nidjt abmatten tont,

Sonbern eilet binburd) bie ftunb 90

W\t feinem mutigen beiftanb,

Sa er hörbaren fanen fanb,

VI, :»h ba geroeft, babei fleroefcn. — 71 mc^en, SBäbdjen. — SO für

Aar; in ber Slu^fl. oon IM» ,,fid) fjtelt". — 82 fug, ©ebütjr. — sc pojj,

. Gtreitf), 3pafj. — yo bie ftunb, aldbalb.
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Ob er berfelben ein ergriff

Unb benn jeber naebrttt unb lief,

Unb fo ber fönig fönt (od roerben 95

2lu§ bem angftgebreng unb befd?rr»erben.

6ein fenrieb mar aud) frifä baran,

Sa* foftet maneben belbcnman.

5£enn al3 man bort ein grofc gefd-rei,

$a* bei* fyauptman gefcblagen fei 100

Unb Scblutfbruber bte fan begert,

$ett fid) ber fröfd) berj balb uerfert,

Senn nidbt hörbar felbft wer anfommen

Unb ftd? be* (ermann angenommen,

Ser auf fenrid? Saufaufcn rant 105

Unb bieb ibm ab bie redete banb,

£ad fein fenlein 3U bobem gieng,

5)a3 er mit ber (infett auffieng

Unb bieltd manlicb roiber empor,

£)b er gleid? bie eine banb üerlor. — lio

2) ie boppetfolbner namenä ad)t,

6d?lugen um ftcb mit aller madbt,

3)a3 bei bem 3)iorbar Biel frofdbreuter

Abfielen als gemeicte freuter,

Qnfonberbeit bie mutig belb 115

9)iürfenfaber unb gleucbbiefelt,

$ie (Bdjmecfebier mit bem ftWacfctfdjtoert

SBie bie fornrofen bieb 31a erb.

Ser 6a)ludbruber friegt aud) in eil

3nd linfer aug ein fdjarfen Pfeil, 120

2ll§ er fabe nacb ber reuterfan,

Sod? blieb er unt>er$agter man,

Söarf ben pfeil mit bem aug bintoeg

Unb fpracb: „3er bat troffen ben jmed.

3cb toitt ber ft&fä »forum ntebt feilen 125

Unb ibn bie föpf alfo üerfeilen,

Sad ibn febn unb b&ren tiergebe,

Sieroeil ia? mit eim aug noeb febe!"

VI, 107 au bobem gieng, fjinftet. - 114 gemeiete, gemähte. —
120 linier, Iiirfe (nieberb. (Jinflufi; es tuirb lintere unb redjtere #anb gefagt,

gletc&fam Gomparatib) t>gl. I, 2, 22, 154. — 124 troffen ben stteef, in*

St^raorse, gut gesoffen. — 125 feiten, oerfetjlen.
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<8alb ihn fürft SRorbar ba erblidt

Unb ftcb mit feinem rennfpiefe febidt, 130

Spricht: „Atnb id) bid), tu lofer man?
Siebe, ba$ folt bu 311m trinfgelb ban!"

£offt ihn burcbjureunen gcnri§.

Scbludbruber fcblug ibm au* ben fpiefe,

TaS er fein leib baüon empfteng, 135

3onbern burd? £ücblbieb$ feie gieng,

Ter hinter ihm ftunb im gebreng

Unb für tet hinfiel in bie meng.

ßt fprang aber ju hörbar teilt)

Unb fpracb: „#alt, mein* nun fciber gilt!" 140

Unb ftrieb ju ibm ein mit bem febroert,

Ta3 hörbar beinah ftürjt t?cm pferb.

2lber ber febilb n?ar feft unb hart,

Ta3 er gar nicht semninbet roarb,

6onbern ba* febroert auf (rüden fprang. 145

SNorbar feumet fieb aueb nicht lang

Unb mar mit feim febel berfür.

Stuf ba$ er ihn bamit nicht rür,

Aiir cchluctbruber in grefcer eil

Ten hörbar an gleich roie ein pfeil 150

£in auf ba$ refe, fafet ihm bie fei:

„
NJhm", fpracb er, „befel got bie fei!"

Jtnbe* ftflrjt ba£ refe in bem trab

Unb roirft fie jugleicb mit f^erab,

Ta? fie ba auf einanber lagen, 155

2(1? roenn ber lud>3 in feinem jagen

Tem birfcb fpringet untere born

Unb fliegt ibm in bie baut bie fporn,

93i3 er ihm bie feien abbeifet

Unb fc erftidt 31t bobem febmeifet. 160-

hörbar ftiefe ihm auf feinen fopf,

Sottiel er funt, ben febelfnopf,

SBiS er fein* ftofcbegen* gebaebt,

Sefct ihm ben in bie feit mit maebt,

Ten Scbludbrubr nicht lang fteden liefe, 165

Sonbrn hörbar burch bie gurgel ftiefe.
—

VI, iu f^Iufl ifim au«, fdjlug ab, parierte. — 140 mein« nun »iber
gilt, je&t fomme icf) an bie tH?if)e.
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3nbe* wütet gu beiben fetten,

2Ba3 babei mar t>on ibren feilten,

3)a£ ibrer r>iel am felben ort

3ugleid? mit ifm mürben ermorbt, 170
2113 roenn ber minb ein bäum umreißt,

£er ein anbern mit niberfdnneifct,

$a§ fte beib nicbt alfein tterberben,

3onbem üiel jung nadjbar mit fterben.

Bas VII. capiltl

tüte Sriebficß fein pofß anffiref nnb ben König erföfet.

^rieblieb abr bat fcorlangft im fetb

Stuf boben beumen roadrt befielt,

Unb famen üon bc3 föntga baufen

Sbrer gar üicl ju ibm gelaufen,

Sie ^abberan mit feiner mad)t 5

liefet gar bat um ihr leben braebt.

G§ !amen aueb fcier febif gelaufen

Unb brauten ben verlornen baufen,

3)er in ba3 roaffer mar geftür3t,

9Jtit fliegen übel abgemüht, 10
Berichten, hrie bie faa? gemanbt,

3n ma$ nöten ber fönig ftanb,

Unb ba3 all bofnung mer nerlorn.

Sa fprad? grieblieb in großem jorn:

„So gebts, menn man im frieg t>erarf)t 15
©uten rat, funbfebaft, fleißig maebt.

2Bolan, ju marten ni*t gebürt,

93ie ber fönig un3 felbft citiert;

2Dir muffen un£ aua? (äffen febeu,

2113 getreue Untertan bei ibm fteben, 20
Qn biefer not bei it)n umtreten

Unb, ob got rotl, barau» erretten.

folget nur getroft bem ufer naa?

Unb babt n?ol in aa?t euer fad);

VII, 10 a&geroür.U, a&ge&rüljt; ügl. III, 1, 16, 50; III, 3, 10, 44. —
21 bei tt)tt umtreten, un§ bei t$m fetjen loffen.
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Safet eud) nid)t i?on einander trennen, 25

i'afet eud) nicr)t in* toaffer abrennen,

6onbern treibt bie frfcfcr) bin auf3 lanb,

60 tommen fie in unfer banb!

3* will ein folgen anfang macben,

Q$ foll ibnS berj im leibe fracben. 30

5ünf fenlein aber feilen fteben

Unb auf ber faaVn fortgang (eben,

£a£ icb nid?t uon .ben lofen poffen

4>interrüdlicb werbe befd)lofjen,

6onbcrn frei aud unb ein mag fommen. 35

SRatman, baft bu bie fad? üernommen?"

SRatman, fein beuptman, gab antroort:

„3* folg getroft, jiebet immer fort!" —
So jogen auf bie meifee man,

$ie anbern febif (amen audj fyeran, 40

Unb liefien bie feget fid) feben,

60 auf ben bergen blieben fteben.

2Il£ nun bie fröfd) bie£ rounber fa&en,

$)a£ fold?e meifee leut ftd) nahen,

S3eibe ju maffer unb 511 lanb, 45

Das r»erj fid? in bem leib umtoanbt.

Slber grieblieben jroölf beertrummen
sJJtad>ten gar ein fcbredlicb brummen,

Unb r>ier unb jroanüig felbflareten

Jiengen an gemaltig ju trommeten, 50

Xa$ meit in ben fee überall

9ttacbt ein boppelten mibcrball

Unb fiel ein 311 ber reebten fyanb,

Xa fid) ba$ »uaffer fafct an$ lanb,

Unb ba ber algemeine bauf 55

Unerfaren fröfcb »artet auf,

2)a3 man bie meuS inä toaffer ftiefe.

$a3 bracht ben fröfdjen grofi berbriefc,

$a8 fte ben fönig folten (allen

Unb nun oernwen biefe gaffen, 60

VII, 26 adrennen, tjinabjagen. — 33 lofen, jcultmmen; poffen,
Marren, Iljorcn. — 34 hinter rütf I i dj, IjtnterrütfS ; befdjlo ffen, uro*

rinflt, eingetroffen. — 47 trummen, Irommeln. — 56 aufwarten, auf*

paffen, erwarten.
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llnb ihn ber grog bogel entfliegen.

Sie befeteleute riefen unb fcbrien',

3nfonberbeit Mareen ber ^elb

ißermant, meil e£ gewonnen gelb, .

3)a$ jeberman feilet bie fpicfi 65
Unb ben feinb niebt einbrechen liefe.

Ser meuSfönig mer febon gefangen,

2In t)öcfeften bäum molt man ir)n bangen.

Ser gmeine frofeb unb alber man,
Ser nie jut-or jum friege fam, 70
Sßerftunb ba3 fpiefcfeüen niebt reebt,

2Barf fein mer auf ben aefer fcblecbt

Unb ftanb ba mit lebiger banb

Ober lief erfebroefen in3 lanb,

Üfteint, ba3 bie febif unb meifje leut 75-

•Jiicbtö anber§ benn gefpenft bebeut;

Ser feblüg ftcb felbft, mer bie molt fragen.

Sa mar eitel febreefen unb jagen,

S)a' pfiffen bie fuöfcb mie bie meu§
2öie bie morpeitfeber in bie reufe, 80
Unb bub ftcb ein grofe morbgefebrei.

!Die ^elbenfröfcb motten b«bei,

Sen einfal mit manbeit ermeren,

Sie merlofen büpften bie queren

Unb binberten bie beften man, 85-

Sa£ jeber au§ ber orbnung fam,

Unb bie au§ not in£ maffer liefen,

2Burbn tot gemorfen au3 ben fdu'ffen

Cbr mit bem giftpufoer geblenbt,

Sa3 ibr feiner ben anbem fent. — 90
grieblieb uemam gar balb bie facb

Unb eilt ben flüebtigen fyernaä),

Unb ftacb barin alä in bie fdjroein,

33i£ er ba§ ufer macbet rein,

Sie frofeb febreeflieb ben berg antriebe 95
Unb ein roeiter räum um ifjm bliebe.

VII, 64. SBeil bie 6a#e fdjon für gewonnen gelte. — 72 fdjledjt, ein»

fadj. — W> morpeitf(t)er, 8djlamnnjeitfd>er, SBetterftfdj, cobitie fouilis

L.; reufc, Sfif^rcufc. — 84 bie queren, in bie quer. — 89 »gl. III, "2, 4,

43. — 95 antriebe, hinauftrieb.
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2a fanb er unter man unb rollen,

oo bic fröfa? faMugen unb niberfd^offen,

Aorflugen liegen an ber erb,

2 er mar befallen mit bem pferb 100

Unb rief: er toolt ficb fein erbarmen!

£ie trabanten namn ir/n betn armen,

«Sogen ir;n berfür mit gemalt,

$a* ftd) ber ftiefl am fufe $erfpalt

Unb bie fporen babinten blieben. 105

Ta§ banft er &er$liü) bem Arieblieben

Unb binfet l;in $um (jinterbalt,

Xafn'n er mar belcitet balb.

3n biefem lerman unb auflaufen

$efam ber f&nig unb fein baufen HO
sJlun roiberum ein freien pafe

Unb rfitft ju Srieblieben fürbaß,

£ief? it>m fagn, ba$ er fort5ielm folt,

£enn er if?m willig folgen roolt

Unb fid) nad) ifcm aud? richten eben, 115

Sieroeil ibm got ba3 glücf bett geben.

£rauf 30g unb feine man
3n)ifcften berg unb roaffer I?inan,

Unb ber finnig folget fcernacb,

3eber fa?icft fia> aucfc in bie facb, 120

2aS er $u feinem regiment

3id? roiberfanb unb r>erumroenb.

Sürnemlidj bie fpanifa> frtüfcen

IUI ju Jriebüebn Innterfcalt ftüfcen

Unb iljre ftation ba nemen, 125

JÖU He neuen befel befemen. —
5Bie bae bie fröfd)berren gefer/en

Unb on baS nicr/t fönten befielen,

2Mten fie an bem berg bie ftet,

$ie üor bad fcr/roar$ fenlein inbet. 130

3nfonbert>eit bie friegeäbelbe

a)tac^ten ein neu orbnung im felbe,

VII, 100 befallen mit, com befallen, beladet ;ba3 $ferb war auf ibit

gefallen, n>ie: S5äd)cr mit ®$nee befallen). — 108 beleitet, begleitet. —
124 ftüfcen, fpringen, eilen.
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2£te fte loolten bie roer oornemen,

2Benn bie meu» lieber 311 tbn fernen,

2)a§ ber fönig am berg gar roeit 135
3n ber mitt behielt fieberbeit

Unb fte ben meufen tmberftünben

,

Sen |leg roiber erlangen fünten.

£er gemein man aber oerjagt

Unb lief and), ba tbn niemanb jagt. ho
60 tuarb ber ftrett in htrjer seit

Slufn anber roei^ »tbrum »erneut.

Bas VIII. rajutel.

Wie biis Rriegesfjeer uon neuem miber eimwber nufeeud)!.

2Ü3 nun bie form aud) gieng tynab,

2)er berg ein langen febatten gab,

3>er roinb abr jtüifrten toeft unb norb

3;e lenger je fterfer roebet fort,

SBanbt ftcb fürft grieblieb gar gefebtoinb 5

Söiber ^urücf Don fonn unb rcinb

Unb fdimang fein orbnung in bie früm
$om mafier gegen bie fröfcb herum,
Unb 30g ftradS auf ben ^abberan,
£er liberum l^ielt dornen an. 10 .

3ttbeS fam au* ber binterbatt

§eran, nrie grieblieb bat beftalt,

Sitel junge unb frifdje funben,

Sie ben frören ibr roer tool gunten,

Unb benn bie fpanfebe arfubufterer, 15
Sie fcbleuberer unb bogenfürer,

Sie foltn bie fröfcb jur feit anrennen,

Serfu$en ibr orbnung 31t trennen.

Santa* feiten brei fenlein fteben

33et bem fee am ufer, 3ufeben, 20
SDenn ein frofeb fein friebfteten fua?t

Unb nad? bem roaffer nem bie fluebt,

Vir, 142 berneut, erneuert. - VIII, 13 funben, öcieHen, öurfdjen.

-

— 15 arfubufterer, SBoflenfc^ii^cn.

SRotlenfjagcn. II. l7
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3ie ton manlid) tonten erbauen,

tfin* tieben mit ber corbilafcben.

Cr »elt pou fern bie fad) anfangen, 25

2fa ihn rerfueben febroert unb ftangen,

"öiÄ per ftfnig, au* femmen »ürb,
s

Jlll reauuent orbentlicb anfürt.

Sic be* iWortanjen leutenant

Som hoben berg, fahe unb erfant, 30

SBradU er fein jcbüfcen mancherlei

2hid) hinter ben frofehen herbei. —
Xa gieng alle* Pen neuem an,

Xa* fielen beite reft unb man.

Xa lag ein frofeb unb hie ein mau*, 35

Xa* trieft gefebrei flauet überaus,

Xa* alle* in Pen lüften fradn,

2ll-> poltert ber benner mit maebt.

Xa* blut flefe aua) fo tief im feit,

311« (Denn e* au* ber erben auelt. 40

Xer Arieblieb ratit auf i>abberan,

Xa* er ben febilb muft fallen lau

llnb |urüd ftürjen über* rof>;

Xa* feine reuter fehr perbroft,

Xie all auf ben 3*rieMieben ftacben; 45

Cr aebt fia? aber niebt ber fad)en,

3eubem brang auf ben feinb hinein,

üll* bureb bie ne$ ein »Übe* fd?roein,

llnb eilt immer in häufen bafe

,

Xa* er bem fönig reumt ein gafe öo

llnb ber fritfeb orbenung jertrent,

Xen frieg breast 311m gc»ünfcbten enb.

Unb fchlitg inbe* »en er befam,

Xiefen gar tot, ben anbern lam;

©tünbeln ftad) er ba* ber3 entjmei, 55

Unb »eil
v
-8ad?art hielt nal) babei,

^bn au* bem ftid> entrüefen »olt,

Xenn er »ar ihm pou bergen holb,

3o fpiefet er 33acbart3 redete banb,

Xa* fte Gkünbln auf ber bruft beftanb. — 60

vill, 24 corbilafdj en, cordelazo, Stricf. — 53 roen er befam, ment

er begegnete. — 57 entrüefen, entstehen.
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Q$ tarn aud) an ein cbfer 3cbmabe,

(Ein fdtfner molberebter Inabe,

Springer genant, war gern Dabei,

2Bo man folt ftiften meuterei. •

3er befpottet grieblieben fleib, 65

gragt, ob er fem jur faftnadjtSfreub,

Cber roolt Ingen, wie e$ tut,

SBenn burd) ba3 meifi flöfj rote* Mut?
3er roolluft molt er ibm geroeren,

5)a3 er folt be§ pfaffen begeren. 70

Unb legt bamit bie ftangen ein,

3!m burd)$urennen mie ein'fcbmetn.

grieblieb fpracb: „$u, mein ocbmabenttnb,

üBraud) nur ber fauft unb fpar ben minb!"

Unb gÄb ibm mit bem fa^roert ein ftricfe , 75

3a* er batb tot sur erben mid).

2>crgleid)en tat er
sIRudenfd)ludem,

©en^fufeern, 2aud)ern, SBafferfudcrn

Unb anbern one $al unb namen,

2Die fie ibm unter äugen famen, 80

Unb mad?t feinen meufen bie ban,

211* ob man febe bergunter gan

(Sinen fer [cbmeren mülenftein

Ueber bie freuter grofj unb fleht,

2Ule3 umftofeen, niberreifeen, 85

©emaltig in eim brud serfdbmeifeen. —
Sarauf benn aud? fam ber Norman,

§ielt mit feinem ttolf tapfer an,

golgt bem grieblieben auf bem fufe

Unb bracbt ben fröfdjen böfen gru&; 90

Unb ba 2Batrad)3 ifjm molt begegnen

Unb mit einem fauftfolben fegnen,

Sefct er ibm fein fdmjert in bie feit,

2)a3 er ftd) frümmet mie ein meib,

giel in feiner trabanten banb 95

gür tot ton feinem rofe auf3 (anb.

Sarübr bie fröfd) ergrimten mer,

Stellten fid) t?art jur gegenmer,

VIII, 67 lugen (fcf)tt)ä&ijcf)), jufe^en. — C9 roolluft, Vergnügen.
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holten reebnen ihre furften tob,

@ült e* gtcidb bie eufeerfte not. 100

£er ftar? frofd) £ctaif molgenant

SRatlä fcedarS burcb t)ie leber rant,

Tiemeil er bei ber meufe fcbar

Mit oomen an ber fptyen mar,

Uno fpracb: „Ta lieg, bu lofe maue! 105

.Hanft bu nicbt beim bleiben $u baue,
N
il>ilt und bringen ein mummenfcban$,

co fiebelt man bir folgen tan$."

(!r fiel jurüd in ftaub hinein,

l'iacbt fein weife bemblein gar unrein. no
#alb traf §elrufn ein pfeif am fopf,

2a* er ftürjt a(e fd)lüg ibn ber tropf,

ilnb blieb urplöfelid) felber tot,

£em eine anbern tob mar ein fpot.

£a* er abr aud? nid?t blieb allein, 115
Vag er Tredfrofcfyen auf ein bein.

3)a$ Vocbfried)er marb icbleunig in,

ccbofe feinen fpiefj nad? Srerffrofcb (>in,

Tav in ber eil bie ganje ftang

3bm burd? ben bruftfnoAcn binbrang 120
Unb er !am in bie letUe not,

Tie jecl für Inn unb er blieb tot.

$opffricd?er mar bod) gar gefd?minb

Unb bieb SBetftfftttt nad) bem grinb,

Ta$ bie fturmbaub poltert herunter. 125

Söcififöler fagt: ,,$a« bett mid) munber,
s
ittenn id) bae anncm für ein faVrj!"

(Srftacb 5topffrte*cr^ ebleS bcrj.

3er Mb ^robfraf; aber fta* aud>

2>en frofd? Sdjreibalfen burcb ben baud), 130
2>a$ er fia? übermarf mie ein äff,

211* er if?m ben bruftboben traf. —
Sie berr <3ecfreub fabe, ma£ gefcfyacf;,

Sein* freunbc$ fcbmere* ungemadj,

VIII, 107 Wummcni^aitj, ein Spiel ber Solboten „umbe bie fdjanV
(chance), bann für Spiel nnb £uft überhaupt. — 106 fiebelt, geigt. -
112 ia)lüg ibn ber tropf, träfe ibn ber Schlag. - 124 grinb, Hopf- -m überwarf, überklug.

Digitized by Google



£a* bvittc teil. 261

Sa3 Sdfrreiftatö fo ganj jemerlid) 135
s$on bem ftidfo taumelt hinter ftd)

Unb nid>t mer l?at fein fd?mert unb fpieft,

Xte er in meufen fteden lieft

,

CSrgrtff er einen mtilenftein

Unb lief ju SBrotfrafjen hinein, 140

Sffiarf i(?m ben mitten auf ben fyatö,

$a3 für fein augn rjerfinftert alte.

9Rau£ Setffdjmanj balb ein blanfen fptefc

3fom trüber naa? ber feiten ftief;

Unb feiet aud? nidjt um ein fear, 145

6onbern burdjftad) fein leber gar.

3>afür erfa^raf Don berjen grunb

$er ßolfrafe, ftarb bleid? um ben munb,
2)ie flud?t f)in ju bem »affer gäbe

Unb fprang toiber üom ufer abe. 150

2lber ber 2edfd?toans eilt ü)m nad),

9ftad)t it?m oon hinten ju bie fad?,

2)aS er fia) ftradt auf feinen baud),

$er obem ber entgieng ifjm aud),

Unb fein fdjön purpurfarben blut 155

Wann jugletd? in bie roafferflut,

3a3 feift aber unb eingetoeib

Ouall ba mit Raufen au§ ber feit,

Unb blieb fo liegen in ber not

2lm fetben ufer gar für tot. 160

3>a aud> mel feiner gfellen lagen

(Srftodjn, erfcfyoffen unb erfajlagen,

Unter ben 6d)rotfe3 maufen gieng,

perlen ju fudjn unb gülben ring,

33i^ ba£ Seefrofd) über ifnt fam .165
Unb ibm fein lebn unb maffen nam. —
©utbtedjen toar ein fdjöne mauS,

C5rjogn in ber grofjmutter &au3,

Unb faelt fia? im ftreit gar oertoegen,

2113 fter er frei für allen fliegen. 170

VIII, 136 f) tnter ftd), aurütf, rütfroärtS. — 142 toerftnftctt, ftnfter,

buufel toirb. — 149 flucfjt geben, %\u$t nehmen. — 152. 8litf)tet tfjn oon

hinten fo ju. — 157 ba8 feift, ba« ftett. _ im maufen, ftefjlen.
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21n bem mirb ber Söeitmaul gercar,

£ae er $ur Unten in bem i?ar

Unter bem ann ein beutlein trug.

Seitmaul meint: ba ift gelbes gnug!

Unb ftacb ibn manlicb burd? ben vücfcn, 175

Jta« er tet muft in ba£ gras bilden,

Unb rife in eil ben beutel weg,

Vief bamit über einen fteg

Unter einen bornebufcb gfdnrwtb,

3u febaun, roas er für beute fünb. iso

fkt bijj, er rife mit allem fleife,

ibis er bas büicblein gar $erreif>.

steinen unb Reffen tröffet mol,

(Steret es bod) feiten mie es foll.

(*s mar bretn: jungfraunpergamen 1 85

Soll einem ungebornen fdjroein,

^efefcrieben mit rounberfeltfamen

(ibarafteren, jeieben unb namen,

211$: halli tetrapratumaton,

Procura inustel, sali ^unnlrion: 190

Sabei aud) noa? gefunben warb

Crant, roibertan, eifenbart,

mit fleinem ftüdlein tes unb brot,

Stnen fni>d)(ein t>on einer fröt,

(Tin auge r>on ber fcbmar3en fafcen, 195

(Tin langer fd?roanj von einer ratyen.

£a$ ihm bie grofemutter cinbunb,

Tamit er niebt mürbe Derrounbt,

8u$ nid)t bezaubert irgenb mit;

2lbr auf biesmal balfs ihm gar nit. 200

Seitmaul abr erfebraf aus ber maften

Unb font fein grofeen jorn niebt (äffen,

$as ibm bie gut bofnung gefeiet

Unb er 311m fdbafc bie foln erroelet,

Main in bem blinben grün gelaufen 205

3ur feit bin an ber meufe baufen.

52Me biegen it)it roilfommcn fein,

Staden als auf ein roilbes fdjmein,

VIII, UM Gftaratter eu, ßaubermorteit. — u<2 Crant antirrhinum
vide Tabernamout. 1234. — 199 mit, Womit, mit etwa*.
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<5iner burd) feinen linfen arm,

3>er anber in baueb jum maftbarm. 210

<§r aber c^rif gar grimmiglicb

'Mit beiden feuften umme ficb,

$aä er in armen gar nmfieng

$en jungen feebter 6pringering,

2öeld?en ber poß beftig perbroß 215

Unb roolt fiefe roibrum roirfen lo*,

ftieng an, ihn tn3 geftefet 3U fd)meißen,

3u treten, 311 frafcn unb 311 beißen,

$3i§ äBeitntaul aud) berumber tapt,

Sen Springring bei bem fopf erfebnapt 220

Unb bis jur acbfel gar einfcblingt,

oieb felbft unb ihn um» leben bringt.

£enn beib erftidten fie alfo

Unb lagen 311m fpectafel bo

211* ein rounbertier mit ad?t fußen, 225

2)te fröfcb unb meu* 3ufamenftießen. —
3*ür ben meufen aud? einbergieng

^er ftarfe Pommer 33obrbenfd)inf,

2öolt ben fröfeben mit feiner feilten

<$Heid) Hopfen ihre augenbeulen. 230

SBte ben erblitft ber äJtünjenfraß,

60 gern am grünen anger faß,

Sa mar e3 ibm fein fdnnipf noeb fd)er3,

<S5an3 unb gar entfiel ibm ba$ &er$,

$)a» er ben fdjilb unb aud) ben fpieß 235

S'ür großem febreden bleiben ließ,

Unb wagt bin in ben fee ein fprung,

Serfrod) ficb fcbnel im tiefen grunb.

£e$ muften anbre fecb» entgelten,

Sie ficb 3iir roer mutig anftellten 240

Unb motten SJobrfcbinfen empfangen

ä)iit ibren langen binjenftangen,

^ürenbreef, ^lumpart unb Cuader,

Stbenbfcbreier, SBefcber, 9facbtroader.

Vlll, 216 mitten, rotcfeln. — 217 f d) m c i e 11 , fc^la^en. — 230 gleid),

i'd)Iid)t
t
eben; augenbeulen, tute Beuten üorfpringenDe Wugen (rote: bic

«eulen an einem Steffel eben Hopfen». — 236 bleiben lief}, juriicfliefi,

luegroarf. — 2:
J.7—:ts jprung: grunb.



264 2j* tritt« bu*.

Tenfelbigeu trarf er oenoegen 243
3eine feul in bic ipiefc entgegen,

Tarauf er fic nod? trat unb feblug,

$i§ jeter befam fein gefug. —
JürfÜ 2Bafferfreut ber trug aud) bafc

3uw meebtign fürften cer/infenfraji, *50

Unb treil er lang mit ihm gerungen,

JRit febtoert unb tfang auf Um gebrungen,

Jlud? io manü fampfftüd vorgenommen,

%a% fie beib oon iljrn pierben fommen,
Tcnnod? ihn font oertmmben nidjt, 2f»5

Tietoeil ber barnifd) n?ar fo bid?t,

SBatf er ein jtein mit großer mad)t

36w an ben fyal* bin, ba* e3 fradjt,

Ta* gfn'rn unb blut oern au* ber nafen

.vunabfloffen, ferbten ben rajen. 260

Ter ftein rürt aud? ben Mornefraß,

Ta* er feinet eibe* oergafe

Unb binfet baoon über mad?t

Mit grofeem fömerjen aud ber fd?la*t. —
©3 »rar aud? ein fer frommer man 26i>

(Sin frofeb, Ijerr Tred*f?eu)"er mit nam,
s

l>flag ben fröfebcü ifyr tenj ju geigen

Hub oor$ufingen ihre reigen.

;>u bem tarn in ber eil gegangen

Ter lellerleder mit ber ftangen , 270

Tamit er il?n ju tobe ftad),

Ta* bie nad?t ilmt bie äugen bradj.

3o oerfabc geig, gefang unb tanj

3n einem augenblid bie fd?an5. —
IKarr £auct;fra& brang au* fiarf berein, 275

Srgreift cpürbraten bei eim bein

Unb faf>t ifjn nadmial* bei bem grinb,

ßrfeuft ihn im maffer gefdmnnb. —
Clunr fcb/lug au* bem Sudermunb
Tie na* mit einem fteden rounb, 280
Sa* bie blut*tropfen berauebrangen

Unb in bem bart blieben bebangen.

1

VIII, 273 »erfaftc, oerfah, öfrfcfjlte. -v 274 f^onj, ©lütfSfpifl. -
'-'77 grii^, Hopf.
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%a$ brittc teil. 265

3udermunb roarb bas gficfet fur$,

2M§ er rjom roj$ fyerabfyetfturjt,

föief laut unb geiget ba fein bud?, 285

©enntnben in et« altartud),

£a3 er ein fjeilger priefter roer,

ÜJlau irolt bodfr fronen feiner er.

Olunr fpracb: „SBerft bu beim altar,

60 bliebeft bu on all gefar, 290

getieft bie meu3 beten bafyeim;

2öeil bu aber nrilt ein frieger fein

Unb un§ mit fliegen abfolmeren,

60 mufe id) btd? aua? begrabieren

Unb auf fold) abfolution 295

©eben bein gebürlidjjen Ion!"

Unb fd?lug bamit ein ftarfen ftreia?,

Vermeinet tyn ju töten gleid);

3lbr 3udermunb Derfann ftd? rifdfo,

(5'ntfprang bem Olunr toie ein fifd? 300

Unb lief fclb ein fo gar »erjagt,

3U§ tett il?n ber teufe! gejagt,

3)a3 ber alter gar fiel ju bobem

Unb r;atte faft mer feinen obem,

Grfyolt ftd) bod?, abr mit befefcroerb, 305

Unb fefct ftd? auf be3 priefterS pferb,

Segelt ba» budfci unb tua? nir beut

Unb rüdt bamit über bie feit. —
$er Stücfelbieb ber fafye bie* an

Unb roarb ben frofcfyen heftig gram, 310

Unb öcvbrofj ifm fer au§ ber mafjen,

3öolt e3 nid)t ungerocfyen laffen,

2)a§ fic fo niel feiner gefeiten

8olten fo nad?einanber feilen,

Unb fcfymijj 2)redmannen in§ gefrefe, 315

£a§ er niberfiel auf* gefefj,

gajit aua} bie ftang in großer eil,

©ab erft 2)redman befa>iben teil,

VIII, 283 gfirfjt, 8eljfraft; furj, fcfjroatf) (cö bunfcUe iljm üor beu

Singen). - 303 ber alter, ber Sllte (Olunj, ber ben priefter üerfolgt?). -
315 frfjmiB, fcf)Iu0 ; gefreij, Jreffe. - 318 befcfjeiben teil, augeiuiefeite

OlntW, fein belieben £f)eU.
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£a* britte bud>.

3*of> barna* (Trbfrof* grimmigli*,

Ta* leib unf leben fpaltet fi* 320

Unb er ba für ibm nieberfanf,

Tie feel jur bell ficf? btnab)*mang.

Ter s
JDtoried bat bie3 wol in aebt

Unb wirft ein banb t?oll bred mit ma*t

Tem ctüdelbieb in* angefutt, 325

Taö er beinabe mer fafee ni*t.

Ta warb er erftli* re*t entrfift

Unb faftf ein ftein, mar grof> unb n>ftft

C^teicb wie er an bem ader läge,

Ter bauren malftein $u fein pfla^e / 330

Tamit warf er ju üfloried ein

Unb jerbra* ibm ba3 re*te bein,

Ta* er nimmer font balten ftanb,

conbern juritd ftürjt in ben fanb,

Unb mit ibm feiner na*barn brei. 335

Ta erbub fut ein grofj gefebrei,

^brer üiel entiprungen au* f*reden,

^>br Diel warfen pfeil , ftein unb fteden

Wie ein traget von allen enben;

(fr vertraut fein bamifcb unb benben 3-to

Unb rife binbur* on alle f*eue

SBBie burd) bie bunbe ein junget leite,

Aafet au* ben ^reitfufc bei eim bein

Unb f*lug bamit 5un anbern ein,

Ta* ibn bie berm an fbpfen biengen, 345

211* wenn fie ber reif woltcn fpringen;

53t* bie fröf* Don binten juliefen

Unb ibn bei ben f*wein*or ergriffen,

Unb Diuflaut mit ber langen ftang

.

£o manli* »on t?orn auf ibn brang, 350

TaS ber lang firief balD ganj unb gar

3n bem bau* mit üerbedet war.

Unb wie er mit ber ftarfen fauft

Ten fpiefc mibrum au* 50g berau*,

VIII, 325. „Stücfclbieb , eine fürftlicne x£eriou, ein ftacler SBigant»."

ftiollenbagen. — 330 malftein, Örenjftein, Wartftein. — 341 rifj, brad),

fiürmte. — 346 ber reif fpringen, burd) bie JHeife ipringen; ber öen.

aeigt ftfon an, baß I)ier ein Spiel, baä brannte fcinberfpiel be3 Stetfiprut

gen* gemeint ift. — 34s ügl. m, 2, 12;,.
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25a folgt bernacb ba* eingeroeib,

3erftreut fid? auf ber erben breit,

355

SaS er bafür nidn mer font geljen,

Sonbern blieb utroergaget flehen,

(Schlug 511 bobem roen er ertapt,

$8i3 ba* er aueb fein getft aufgab. 3G0

2Bä* (ilft bie fterf, roa£ fcüft tüei»t)eit?

$er tob fieget 3U aller jeit.

Das IX. cttpücl.

W\c bie 3ii)een Könige mileinauber 311 (breiten Kommen.

Sieroett fo roeret biefer ftreit

Unb be* fönig» üolf aud) anjeuefcr,

Homt grieblieb, ber manlid)e fyelb,

2(u3 bem Raufen in* frei felb

W\t taufenb feiner beften mannen, 5

§elt an mit bitten unb Germanen:

£ie fdbüfcen holten äufamn galten,

93i^ bie fröfd) all ba$ Mut besaiten,

Sa3 fie juoor oergoffen batten,

Unb roas fie an bem fönig taten. 10

60 fagt er aud) ju feinen leuten,

2)as fte all motten manlidj ftretten,

£ieu?eil bie fröfd? roeren »erjagt,

60 würben fie balb gar »erjagt.

2113 er alfo ba§ oolf »ermant 15

Unb um bie fröfd) jur feit umrant,

25a£ ifyrer feiner font entlaufen,

(Srblitft ber fönig in bem häufen

^au-ebaefen, ber fein fon ertrenft

Unb bamit biefen frieg Derbengt, 20

Unb rief ber guarbi fyeuptman:

„$3ricr; r>inburd) 3U 23au*bacfen an,

3)a8 mit meiner fauft roerb gerodjen,

2öa3 er an meinem fon »erbrochen!"

IX, 20 oerfcengt, öerurfadjt.

Digitized by Google



26H £a* brüte bu*.

Mi* bie* vernommen jeberman, 25

Bart für bem tönig bie bauptfan

fiad) fönig ^auäbaden geroanbt

vVt ber fröfd) beer jur redeten banb.

Unb obivol ber fönig bebaut,

Sie er ftd) beimlidj bavon madjt, 30

Sie ibm benn feine belben rieten,

Ta£ er entmieb beä fönig$ tvüten,

co fanb er baju feinen tveg,

Arieblieb verlegt ibm tveg unb fteg,

Cn ba* etlicb verjagte man 35

SRtt not ftiegen ben berg binan,

Tavon hörbar entmieb $uvor

Unb fein leben im tal verlor,

Seilen ber rie* bod? aueb nad?ftieg

Unb bergunter ftürjt tven er trieg, 40

Ober mit feiner feul jerfdmtife

Ser ftd) am tvege finben liefe.

$iel aud), tvenn fic bie b^rner fallen

3o erfcbrerfltcb oben aufragen,

Üfleinten, ba£ er bev teufet roer, 45

öefen jur feit unb in bie quer,

Sie ein baufn ftaren umberjeuebt,

Senn ber babiebt barunter fleugt.

Jiibem er bie fröfd) fo erfdjredt

Unb fud)t, Ivo jeber ftd) verftedt, 50

Ainbt er im bufd) auS ungefebiebt

SReun bieuförb von ftro jugeriebt,

80 ber baur*man auf einem bret

2lm hang jur fonn geftcllet bet.

2)ajU füret er feine toaben, 55

Sie müffen baS bret untergraben

Unb e3 über bie feit aufbeben,

SaS bie förb anfangen 511 beben

Unb enbltd) fldb all auf einmal

3u ben fröfdjen tvaljen in£ tal, 6<>

IX, 39 ber rt c f c «eifefjart; ößl. III, 2, 2, 95 fg. - 40 trieg, Iriegte, er*

nnfdjte. — 41 aerfcfjmiB, scrfcfjlufl. — 47 ftaren, Staare, Spreb,en, Stur-

mis. — 51 aus ungefcöicfct, oon ungefähr. — 54 am b,ang, am $3erg=

abrang. — 60 »allen, mälzen.
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2U3 fe(;e man gerftengarben ringen

Dber glocfen §um turnt auäfpnngen,

Sas all ibr t-orrat berauäfdbofj

Unb mad)3 unb bonig umberflofc.

3>aburd) bte bienfönig cntbranten 65

Unb tbre Untertan Dermanten,

Sa* fte§ nid)t liefen ungerodben.

Sie flogen, brumten, biffen, ftodben

Unftnnig auf ber fröfcbe beer,

2113 roenn bte luft Boll teufet roer, 70

3)a8 bie fröfdb rarten, riefen, pfiffen,

ßrfcbrocfen burcbeinanber liefen,

Söie bie feu im felb ju tun pflegen >

3m bli£, Donner, (?agel unb regen.

3n|onberbeit fie ibren roffen 75

Riffen gar erfapredlicbe »offen,

Staaken tr)n maul unb na$ rjoll beulen,

SHefjen fie rennen, fpringen, beulen,

treten, fdblagen, jappeln unb jagen,

$t§ fte für tot baniberlagen, 80

3b^e reuter felber erbrüdten

Obr au§ furd?t in bie förbe rüdten,

Unb rourben ba erft red)t empfangen

2ll§ tote im ftordmeft bie b<ui§fd)langen.

Söei taufenb namen fo ibr enb 85

Obr mürben gelernt unb geblenbt.

Siel meuS grieten aud) mit in£ glad)

Unb rauften nid)t nne i(m gefd?acb,

Unb tute bie bienen baju fernen,

2)a§ fte ibre§ friegS ftd? annemen. 90

Unb weil bie bienen gar »ermeffen

3bt fpiefe bem feinb im leib »ergeffen,

2)aran ibr eigen maftbarm bieng

Unb mit bem eingeroeib auägieng,

SJtit feiner nabel folgt ber fabem, 95

2Bie Sanct (Sra*mu§ fam ju fcbaben,

IX, 61 ringen, toteren, minben; auafdjmingen
, ba& bie ftörner aus ben

Sichren fpringen. — 76 fif fett paff eil, fpietten übel mit. — 82 !6rbe,
Sienenförbe. — 87 gl ad), ©elage. — 90. $qb fie fidj an iljrem Kriege U-
ifjeiligten. — 9G. ©anct (SraSmuä, SBifdjof bon Gnmpanien (um 300), bem bie

Gingemeibe anggctjdSpelt mürben.
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blieben bie all tot auf ber ftet,

3o nicbt ^urüdflogen auf* bret.

ÜJtitlerroeil immer neber famen

Leiber fenig belben 3ufamen, 100

Sa* allentbalb gab meiblid>e fappen

Unb mancher friegt ein gute fdmappen,

TaS binpur$elt beib man unb rofe,

2Bte fer ibn aueb ber pofe t>erbrofj,

$is bie meue betten überbanb 105

3Rtt ber fennen unb roinb beiftanb,

Unb bie fröfd) für pfeil, bienen, ftein

Oticbt (enget tonten bftenbig fein,

conbern mit gemalt jur feit abbrungen,

lieber ibre leut felbcr fprungen 110

Unb bie fönig mit menig mannen

Sufam ftufcten bei ben tjauptfanen.

2(($ nun ber meueffcnig ba fanb

Ten fröfcbf&nig jur nedjften banb,

2(11 fein geblüt ibm in* beupt trat, 115

Ta>* er 3ut?or in fügen bat,

,}ür bitterm 30m unb grobem grim

Unb rief ibn an mit beller ftim:

„§alt, bu blutbürftiger ttrnm,

>>aft bu nidjt bfy'eS gnug getan, 120

TaS bu mein allerliebften fon,

Ten einigen erben meiner fron,

(*rfeuft tterreterlicber meiS?

5iMlt bu nod? baben aud? ben preis,

Ta3 bu ba* ganjc meu#gefd?Ied?t 125

(5tmorbet ^abeft roiber red?t?

Ta3 mtrb got nid>t (äffen gefajeben

Unb foll bir an bein leben geben,

Unb mer biet) meiner, e$ ift 3eit,

Tu fcaft mir gnug getan ju leib!" 130

(rr antwortet: „3d? bin ein man,

Ter §un cren antworten (an,

IX, 101 bo$, bog e«; meibliße foppen, tüdjtige Äopfbjebe. — 102

f(fjn Oppen, Saloppe. — 112 ftu&ten, trafen, fid> Stirn gegen ©rirn fan=
ben. — 129 wer biet» meinet, erwehre bidj meiner. — 132 3111t eren, mit
Gfjrcn.
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Unb (jett beim fon fein leib getan,

§ctt er bie benb niefct Iaffen gan

Ünb ftd& felber gebradjt in not, 135

Tyür modeben erroett ben tob.

Ta3 bu brum in zornigem mttt

SBergetifet fo t)iel unfdntlbtg* Mut

Unb mir aueb barfeft ben tob breiten,

.§off id), fo( bieb balb gereuen. 140

®ot roirb meiner unfcbulb gebenfen,

Unb bir tjerbienten Ion einfd?enfen!"

darauf fte ibre rofe ermanten

Unb grimmiglid) jufamenranten,

2113 menn ein Surf unb Seutfcfer on fprecfyen 145

3ufamenfprengen, copr; brecben
;

Unb beiberfeit fciel taufenb man

S)a3 fpiel mit febreefen feben an.

SöauSbad ferboft, mit feiner ftangen

£en mauäfönig rool 311 erlangen, 150

(Sf?e benn er ibn mit feiner rürt;

Q$ übernutg aber bie bürb,

$a§ er fte $u tief fmfen ließ,

^artedfreffr in linfen fufj ftiefj,

$arau§ fte balb fiel in ben fanb. 155
N
$artedfreffr aber noeb mer entbrant

Unb rant auf 33au§baden gar roilbe;

Üx üerfafct aber mit bem fdn'lbe,

Nation in einem i)\n bie ftang

93au£baden in bie ad)fel fprang, 160

$ie s$artedfreffer bangen liefe,

Unb ergrif ben febel gemife,

SDolt ibm ben fefcen in ben nad.

Sein fon ^romfinb gar fer erfd?raf,

Sprang in eil 3mifcben beiben ein 165

Unb fprad): „3>a§ fol nimmermer fein!"

§ielt ^artedfreffer arm unb mer.

^artedfreffr fpracb: „20o fomft bu l?er?"

IX, 142 einfdjenfen, fdjenfen, geben. — 146 eopö, ßopi, ein türlifc^er

Spiefe. — 152 übertoug, überroog; bet Sd)tt)erpunft öerfdjob fid) nact) oortt.

— 158 ©r, ©au^baef; öerfafct, parierte. — 162 getoifj, mit fefter

,§anb.
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JBauebad rief laut: „Md? febon, ad? febon!

(S* ift mein eingeborner fon, 170

3* mit für ihn tun ma* i* foü."

^artedfreffr fagt : „;\d> tet e* mol,

9hm feb id>, ba* er noeb mtl vralen

3Mit meine* toten fon* forallen,

Tie er ba fürt an feiner bruft: 175

Ta* fol ibm fein ein fur$e luft!"

Tamit manbt er fid> überort

Unb gab ibm einen ftreid) fofort,

Ta* ber topf auf ber ad?fel bieng

Uno er tot bin utr erben gieng, ISO

TaS Mut aud? itürjet bod*» empor,

Jüe toenn am brun jerreiftt ein ror

Unb ba£ maffer beraufter bringt

£ber ftarf au* ben felfen fpringt.

Ta* mad?t $au-?baden foleb ein fd>reden, 135

Ta* fein arm ftarrten mie ein fteden

Uno er fein füf> felber niebt fült,

3o balb mürben fie ibm erfült,

llnb blut unb menn lief 311 bem berjen,

8u erleuchten fein bittern febmerjen. 190

Ta abr ber föuig nacb ibm ftrtcb

Unb ba* pferb traf, ba er entmid?,

Ta* ftcb ba$ pferb batton entruft,

eprang, rief unb fähig um ftcb gar müft,

ctürjt SBaudftad aueb plöfclieb t?om pferb, 195

Tie fdm?ere ftang 30g ihn 3111* erb.

Tie fröfcb riefen: „D tot unb acb!"

Tie meu* riefen: „®emonnen facr> !" —
@t mer aud) fo geblieben tot,

SBerni $rünrotf nidit in foleber not 200

(Sein*
1

fonigÄ fid) bett angenommen
Unb jeitig mer 31t bülfe fommen;

$Har ein §olft ait£ ber N}>oggenmifd},

Ter brad) berfür tapfer unb frifd?

IX, 174 öfll. I, 1, 2, 101: „rote roraUen um oen baU". — 177 überort,
über tote Spifce, üortoärts. — 203 £olft, £oIfteiner : $ogflenn>ifdj, ftrof*-'

roiefe.
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©a« brtttc teil. 273

^IBiber fönig
s
}>artedenfreffer. 205

„Unfern föntg galten mir beffet".

Sprach er, „ba3 bu ifyn folt ermorben!"

Hub remt auf ifm mit biefen »orten.

$er fct/ilb aber mar gut unb fyart,

2>a3 er nia}t burdjgebrodjen marb, 210

8onbern be» ©runrod» Warfer fpiejj

Sein fpi|j obn im ranb fangen liefe

Unb jum emft nicr/t mer bienftlid?. mar;

£a§ ©rünroef bradjt tobe»gefar. —
^Ibr mitlermeil traten fjeran 215

$e» iöau^batfen getreue man,

3ogen bie fpie&ftang auS ber munb,

hieben ifnn mit frifer/er erb ben munb,

$efprad?en ba» Hut mit ttier namen:

Qefob, «vmbbam, Mearej, 2fmen; 220

Sagten ilm auf ein anber pferb

Unb brauten ifm mit großem befitmerb

(Sin unbefanten meg jum fee.

2>a» tat bem fönig luftig me,

2)a§ ifmt fein feinb fo mar entgangen; 225

Unb ob er gleich üerlor bie ftangen,

So braucht er boa? ben febel mert,

Schlug erft ben ©rünroef r>on bem pferb,

Unb ba er fid? an ilmt molt rechen,

2>e» fönige» rojj aud) erfted?en, 230

Geriet il?m ber fu'eb für ber bruft,

Sa» ber magen mit allem muft

3(ud bem leib fjeufig l)erau»c|uall

Unb auf ber erb ser$ottelt all;

Unb als ©rünrod bed fönig§ fufc 235

3m fal ergrif mit eint r>erbrujj,

§ieb ber fönig ifym gar befcenb

3n einem ftreia? ab beibe fjenb.

So mufj ber mutig §olft fein leben

3'ür feine» fönig» molfart geben, 240

IX, 22U. *j*2ö< "^TNS D'yrT TlO^ , fundamentum sanguinis sicut terra.

Amen. — 233 mit allein rauft, mit' bem ganaeu Unratfj. — 3.13 fjeufifl,

üi Raufen. — 234 aerjotteft, oenuirrt umherlag.

^oncnf;agen. II. 1S
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274 £a* britte bu*.

3o tarn fein eMet leib unb blut

Ter ganzen frcMcbnation $u gut.

Tamit bie lebenbigen merben,

üiüffen oiel lebenbigen fterben.

Xe-?^lcicfecn bie trabanten all 245>

Mamen bafelbft aud) ;>u fall,

Unb oiel taufenb mantmfter belben,

Ter namen lang roürb fennelben.

To* gieng e* fo: mer erft geman,

Ter warb julefct ein armer man. 250

Tie meuä behielten überbanb,

Tae froföMut riefe übr aOt* lanb.

Tic meuS aber aueb mit unterlagen.

Ta bort man ein jemerlid) {lagen:

Tem mangelt ein aug, bem banb imb bein, 255

Ter lag gefangen in bermen brein,

SBtel Maren in ber mitt entjmei,

llnb ba3 elenb mar mancherlei.

Unb mar nod> meber enb noeb mal,

lHan feblug bie fr&f*e je mer je bafe, 260

Tiemeil ibr tonig mar entritten

Unb f'te verjagt cn erbnung ftritten.

Das X. capitrl.

KPtt bic nßrigen fr&fd) frfrbigel werben.

1*3 mar aber ein füner fyelb,

Jür allen meufen auserroelt,

Tee frommen iörotfeinbS lieber fon,

2öie ber Samfon mutig unb fcfeon,

Ter manbaft rittet ^roefenfrafe, 5

Ter allen meufen fer lieb ma2,

Tamm ba* unter allen fnaben,

So von meufen ibrn abel fyaben,

IX, 243 ro erb en, erwerben, erfolg Mafien. — 261 entritten, baöon*

geritten. — X, 2 u. 6 meufen; in ber Mu3g. oon 1608 „9Jienfcf>en". —
4 Samfon, Simfon. — 5 „«rodenfrafc, Meridarpax, ein menlidjer rittet."

JHollentjogen.
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5>a« brüte tcif. 275

deiner fo lang unb fo oermogen
Men fliegen mar nadigesogen 10
Unb in gar mancher großen fajlad&t

«emiefen \)at fein mut unb madjt.

$er trat allein bin an ba§ ntor

Unb \)ub fein (jeupt gar f>o# empor,
Sa?mur überlaut ein teuren eib, 15
ßr molt ben fröfajen tun grofe (eib

Unb fte atiefamt ermorben,

So oiel i^r je ein faulpa£ morben.
$arum aß ber fönig nid)t molt,

2)a3 man ben fröfajn nachjagen folt 20
Unb fein übrige meufefdjar

Dn not fefcen in mer gefar,

2Beil Keffer mer, ein freunb ermatten,

Senn taufenb feinb auf ftücfen fpalten,

Unb be3 föntg§ fon bie gemalt 25
Selber tyat mit feim blut besalt,

2)er üater aud? fo t?tel befommen,
2)a3 er blutign abftf?eib genommen,
Sonber nur biefelben erlegen,

Sie ft$ jur mer fteOten oermegen, 30
Sie anbern aber laufen laffen —
töief er bem fönig übermalen,

6r molt in gar gemonnen fadjen

Sein er unb preis üolfommen mad?en,

Sie fröfa?fd)elmen gu grunb ausrotten: 35
So bürften fie be§ fon3 nid&t fpotten;

©r molt fein leben babei laffen

Unb fein blut fprengen auf bie gaffen,

Ober ifmen ben paj* »erlegen,

Unb alle», maä ftd) mürbe regen, 40
gür fta? gen^ia? allein erfc&lagen,

2öenn niemanb molt naa? eren fragen.

Ser rieS folt fte bergunter ftürjen,

ßr molt fte benn im tal abmühen,

X, 12 ftetoief en; in ber 2lugg. oon 1600 „bereifen". - 13 mor, Sumpf.— 18 !auH>a|, ffcautquabbe. — 33 in gor gewonnen fod)en, im öoH*
ftänbigen 6iege. — 42 natf) cren fragen, ber @f)re nadjrra^ten, ebrenboH
^anbeln. - 44 abmüraen, abbrühen; bgl. III, I, 16, 50; III, 3, 7, 10.

18*
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•27G TaS brittc bud>.

Ta* il?n bae berj im leibe bebet 45

Llub fcae gcl)irn am pflafter flebet.

Unb er bette üollenbracbt fürroar,

Seil er fo ftarf unb medmg mar,

Unb anbre meu* nicH böten trotten,

Ta* fie ben fieg oerlaufen fölten 50

»3ünbem von neuem barauf fd?mitien,

^br blutige fpief, in bie fröfdj ftiejjen,

Senn nidjt ^ot felbft fein mecfytig I?anb

Siber bie mcu$ bette geroanbt

Unb jidj ber fröfd? erbarmen laffen, 55

Tie betreuet mürben onc mafcen. —
Tenn got fprad? $u ieim bofgeftnb,

3« ben engein, bie bei ihn fmb:

„Sieben finber, id> muf> end? jagen,

Sa* ficb munbcrfad?en jutragen 60
s

2luf bem erbboben in ber loelt,

Sa« 3atan für ein fpiel anftellt.

Ta babn bie ungetreuen geift,

So man bergmeun unb niren fyeifet,

Tie frofeb unb Heine meu$ aufbracht, 65

Ta* fte mit grofeer friegeSmacbt

^ufamenlaufen, hüpfen, reiten,

s
JÜ(it fpicjjcn, febmertem, bogen itreiten,

Sic fonft ber menfd? fein leben magt,

Senn ibn fein fünb unb torljeit plagt. 70

Unb ift ber lerman fo weit braebt,

Ta* nun obfiegt ber meufe madu
Unb bie fröfd) gar austilgen mirb,

Ta3 fid) in feinem meg gebürt.

Tenn ob id? mol, ba idp* gefeben, 75

Tie jum anfang fo liefe gefd?efyen,

Tamit itir oormifc beiber feit

®eftrafet mürb $u rechter $ett

Unb tyrer nid?t mürben ju mel,

Ten menfaSen befc^merten one jtel, so

X, 47 BoIIenbradjt, DoUftragt; III, 3, 12, 211. — 50 Verlauf c n,
burd) SBeglaufen toerfajeraen. — 51 frfjmiffen, fälugen. — 62 an [teilen,
onftiften. — 65 aufbringen, aufregen, empören. — 73 austilgen, ftarfer

als üertilgen, oernidjten.
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3>a* brüte teil. 277

3)a8 aud) bei mcnfcb ein beifpiel bette,

2Benn er nicf)t jeittg biifee tete,

So mürb e$ bod) bergleicben tiefen,

Krieg unb blutüergiefcen entfteben.

Wie rabn ibr finber im tieft gerreifeen, 85

2Benn icb mit ber peft mit brein febmeiften,

2öie bic boten ibm reicbStag galten,

Senn nerrif* ratfd?[eg follen »alten,

Unb fremb uögel fliegen in* taub,

Söenn frembe feinb !ommen gcrant; 90

So bin icb bod) meim gefebepf nicht gram,

$cb nem mieb ihrer aller an,

Qd) tafe mieb ibrer all erbarmen,

3)er grofecn, fleinen, reieben, armen.

Unb »enn all teufet aus ber bellen 95

Gin Gerling üom tacb motten feilen,

Soll ibn ber anfd)lag niebt gelingen,

Sic follenS niebt 31t mege bringen,

9Benn icb baju niebt t>olmort gebe,

Sonbcm roill, ba§ er lenger lebe. 100

Senn icb bin got unb feiner mer,

2Ille3 icb febaff, febüft unb erner.

S)arum rctll id)3 nid)t lenger teiben,

2>a3 bie gefpenft ibr äugen roeiben

2ln meiner creaturen tob, 105

3a? mill fte erretten au£ not.

Sagt nur, roen brauebt icb 3u ben facben,

3Bcr fem febteunig ben frieben macben?"

—

(*in enget fabe ben anbern au

Unb fpracben all für einen man: 110

„6err got, mir finb 311 aller jeit

2)ir 31t bienen miliig bereit.

Senb unb befel mie bir* gefeilt,

Söen bu mitt, fo ijte alte beftellt.

5ht Icjfeft beine fünbflut taufen, 115

SIH creatur auf erbn erfaufen;

X, 83 boen ber nleidjcn, aurf) in gleicher SBctfe. — 8G f cf) m eifi en,
fcfjlOQcn. - 9C feilen, fallen matten. — 99 »olwort, SJolImadjt, ©rlau^
ntö. — 104 gefuenft, böfen ©eifter.
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278 Ta3 brittc bua).

Tu mirfft beinen bonner unb blijs,

SBerbrenft ber 6obomiten fifc;

Tu lefet Sflofen fein ftab aufreden,

ccbidft fröfdj, leuö, roanjen unb beufa?reden 120
Unb anber plagen mancher fcanb

Uebr N$barao unb ßgpptenlanb.

2ftopfe* betet, fo fmb fte frei,

Tem üolf 3frae( ftebeft bu bei.

Tu fenbeft burdj bie luft ein frerben, 125

£efct Tarib* Untertan Derberben.

Tu erfd?ütteft bie erb im grün,

Ta* ^iertio mauren fallen um.
Tamm erfler und beinen nullen,

5Ötr mein ibn angeficr>t3 erfüllen." — 130
„©olan," fpradj got, „mein ftapfyael,

i5rfcr>rccf bie böfcn geifter fdmell.

Schaff ben frören l?ülf au3 bem jee."

er antmort: „§err, bcin null gefcfceb!"

Unb fiel in einem augenblid 135

Ten poltergeiftern auf ben rfid

ein grofr erfitredlidjer minb,

S)a8 fie oeritoben fo gefefeminb

Wie feur in büdjfenputocr feilt,

^Möfelid? anjünbet unb $erfeinteilt, uo
Tarnad? ftanb er im fee bie meil,

$i* got abfa^ofe fein bonnerpfeil.

Ter lief» ein fetroarje »olf aufftefcen

Unb ben minb oon mittag angeben,

iMb bonnert er ba, ba$ e§ tradjt, 145

^emegt aud) ben liimmel mit maefct;

Tarnad) marf er ben bonnerftein,

&Mdelt ilnt mit blifc fdjredlid) ein,

Ter flog graufam auä feiner (>anb

£>inab 31t ber »alftat auf* lanb, 150

Ta3 fröfd) unb meu$ erfdjredten fid>,

Stürjten fymterrüd jemerlia),

X, 119. 2. Sud) 2flofe3 8 fg. — 121 m and) er tjanb, aüer&anb, mand)cr =

Ici. — 123. 2. m<5) SWofe« 9, 33. - 126. l (£fcon. 22. — 130 angefic&tS,
augenblicf lid) ; ogt. @rimm'3 2Sörrerbiid> 1,351. — 139 büdjf enpulber,
<5d)te&*>ulüer. — 147 bonnerftein, $onnerfeil.
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2)a$ britte teil. 279

stieben tot fcon bem fcbroefelfranf,

3)er burcb ibr gbirn unb ber$e brang,

$en obem nam imb fie erftirft, 155

3)a§ Maufeur au§ bem bäte aufblidt.

(Srfcbredtid? ift gotteä gerid)t;

3)ennod) lialf ba§ nodb atteS m'cbt,

2>ie meuS trotten immer nacbjagen,

23te bie fröfd) all roeren erfcblagen. 160

2lbr roa* t>t(ft miü, roa§ bW erbeit,

SBenn got äunriber ift ber ftreit!

Das XI. capitel.

£cr Rrrfb cuifaufl n>iber bie mcus.

famen au§ ber fec grunb ber

^ufgejogen langfam unb fcbroer,

Sa3 ftdb beib fröfcr) unb meu§ tternnmbcrt,
'

D?o# anbre fempfer, nod) üiet bunbert

Saufenb gebarnfdjter friegesteut, 5

2) ie bitten ganje beinern beut,

Bufam gefegt uon fäkalen ^art

9tacb mufcbeln unb fdn'lbtröten art,

2Bie ein rbinocerot geftalt,

2Bie man ben börnin Siegfrieb matt, io

6er ftarf rüden nue ein ambofe,

33eroaret roiber ftid> unb gfd)ofe,

§ate unb adbfefn fteif, bid unb breit,

löon roten pftdlein glenjenb rceit,

(Sin gteüte» beupt mit [dürfen fpi§en, 15

3) ie äugen r»orn an ber bruft fi^en

Unb auf fteblein erhoben fteben,

$a§ fte roeit fönnen um fid? feben,

X, 156 blaufeur, SBitbfeuer, ber Sölifc; ogt. bli&blau; „Ijab bir ba$
jjlab feuer!" #an3 SadjS II, 4, 19, unb ®rimm'3 SSörterbutf) II, 32, 1 unb 84;

„pofc blaufeuer" ®oetf>e 42, 343
; auf 6 lieft, aufbli&t. — XI, 6 beinern,

Inödjern, Ijornig. — 9 rljinocerot, ItRIjinoceroS. — 10 Sie gf rieb, ber

©iegfrieb beä ©ebic^ts, nod) nirfjt ber beä 8olfSbud)8 in $rofa. — 11 ftarf,
ftarfe. - 14 pö et lein, SBucfern.
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2\i* brittc bitcfc.

3u jeber feit ein fcbavfer $an,

Wie fonjÜ bie clcpbanten ban, 20

Unb nod> brei andern tief im »tagen,

(rin tvclüeriravte bruft unb fragen,

ttrum benb, ad>t fflfe nntn am baud) ber,

(Tiengen all ungleid) über quer,

\MMcn mit bogn unb corn mit faseren , 25

Xamxt fic ber feint» ftd) enreren.

Unt ir-enn an* gleich sur bSfen ftunb

3bt barnifcb irgenb wirb ücrmunbt,

£a« er unbicnftlid) ift $ur mer,

3 c legn fic ben ab on befdwer, 3a

3Bie ein faMang ibr baut au*$eugt,

Wegn ben fommer ibr (leib cerneut,
K
l$ic ber cogcl fein febern maufet,

Ter birfd) nnb reb fein berner fraufet,

3Benn bie alten fmb abgefallen 35

Unb bie neuen fid? berfür ballen;

,ui, ba-> id) gr&feer nninber fag,

Tcrgleid^ id? nie bort all mein tag,
v^lVnn ibnen beibe arm nnb bein
v^om leib gar abgebanen fein, . 40

3$adncn fic lmbcr jeber jeit.

Mein Her bat biefe berliaSfeit,

Cn roa* be$ £erculc£ gefcbiaMen

$on bem Traden aus Scrna bieten.

SBemi fic audi irgenb im finftem geben, 45

3'ikbcr fonn uod) bc$ monbä liefet feben,

ftaben fic lange, rnnbe fteden,

SBie fonft borner bie roürm nnb fdntcden,

3inb coru an ber ftirnen gefeffen,

Tamil Tie iferen meg abmeffen 50

Unb gereift merfen, nxv3 fie sollen,

?a* ibre fyenb ergreifen follen,

Weben aber nidrt* fonbcrlid?

Unb greifen unerfdnodn um fttfc,

SaS fic fürd)t aller mcnfdjcn banb: 55

Stoben bie frebsberren genant.

XI, '22 Tranen, .£uif§. — -14 Traufen, rrauS, saefic^t machen. - 3« iiß

nerfür ballen, ftrti oeröorbräna.en.
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25ft$ brtttc teil. 281

3br felboberfter mar 2lftad)§,

Scfcön rot als fürftlia? ftegefo>ad&3,

Sein leutenant ßnipperbölling

,

,§at ein blauen beim tote ein finf, 60-

S)cr fenrid) aber t?ie^ föotfd?eer,

2Ber fau nennen ba3 gan^e r)eer?

Sa* fenlein ragt roeit oben au§,

darein ftanb ein gefdnmben mau*,

3roecn freb» jeber feit bran fafeen, t>5>

Sie gleid? ungebraten frafeen;

3er reim fear aud) unten julefct

5Rit grofjen bud)ftaben gefegt:

„3n* anbern or ba3 fajneiben tut,

gö(t§ einen alten fUjIjut." — 7a
^nfonberbeit jog Dornen an

3br trumfd)leger, ein nntnberman,

6d)redlid)er an geberb unb gang

Senn ein fröt, eibcd)3, brad) unb fdblang,

2Ba§ on ein frebäfdbtoanj, roie ein tafd), 75
2öic ein fpin unb pufoerflafdi)

!

Sdbroaräbraiin gemodelt mannidjfalt.

3ftr nter toaren aud) fo geftalt,

Dianten fidt) bie ©ranconier,

prangten ftatlid) mit ibrer toer, so
SBarn mit 3(ftad)§ au§m mer anfoinmen,

Qbr reis? in3 fitfe roaffer genommen,
Sia) 3U ben feefrebfen gefdjlagen,

$rad)ten herein wie bie feffelroagen

,

2öie ber reiftgen üortrab raffelt, $z>

W\e bonner unb fyagel ^erpraffett

,

Unb brachten ben meufen ein mummenfdjans,

kniffen ir>n ab fjenb, füfc unb febtoauj,

Jafsten fte bei ber fei unb bruft,

Sa§ hinten au£ brang luft unb rauft, 90
Sie feel aud) folget mit gefar,

Seil t>orn bie tür tterfperret tr»ar.

XI, 58 flog et raaef) 3. 9iotf)e3 Siegellacf toar früher nidjt allen Stauben
geftattet, fonbetn galt oft als fürftlirfjeä "pnuilcg. — 75 XafrfjenfreoS, cancer

pagurus L. — 79 ©ranconier (grand conier, große ^utenfdjnede), ®rojj=

fetaler. — S4 f eff eltuagen, JSutfdje. — 87 mummenjdyan), Spiel.
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232 Ta$ brüte hieb.

Unb ob gleich bie meu* unDerjagt

Öebacbten, c* muß fein geroagt,

Ta* ihr ntebt entlaufet mit febanbe 95

Cber bie all tot liegt im fanbe,

6tacben unb feblugen mit ben toeren,

211* roenn fie toll unb rafenb roeren:

£od> roie bie fpiejj all beugten ftcb,

Monten bie frebö oerrounben niebt, 100

Xa fam fte ein groft fftreefen an,

$a£ jeber fabe, n>ic er entran,

Cbgleid) nod) etlid) roiberftunben

Ten freb*belben, fo gut fte hinten,

3bnen frifd? in bie augen brefdrten 105

Unb ibr Dielen ba£ gficbt auMefcbten,

SaS ihnen bie fpiftige nafen
sJfteberbtengen roie alte fafen,

®ebad?ten, folten Tic nidrt* trerben,

Sölten fte bod? mit eren fterben. HO
ÜtMe oft ber gan$ .oerjagte man
Tem feinb großen fdjaben getan.

Ter bat geferlia? $u erbeiten,

2öer mit Derjtoeifelern foQ ftreiten.

Bas XII. capitcl.

Von oex Rcfrr ein fall auf bie fliutihgett ntfttff.

batten aber am eia^baum

Eingenommen ein großen raunt

Gin feurtourm, Diel mein unb rofrtefer,

33ein Sad)fen genant fdjarneroeDer,

Hu8 furdjt, roeil fo Diel meuS anfemen, 5

Sie würben fie gefangen nemen,

Ta3 fie gern in bie lödber froren,

Tarein bie meu* hielten fed?$ n>oa?en,

XI, 106 baS öfidjt, Äuflcnlidit. — los fafen, Däfern, ßappen. — 109

Metten, au*rid)ten. — XII, 3 f currourm, ßeudjtfafer, lampyris splen-

didula F.; mein, SWeien, SRaifäfer; rofjfefer, scarabaeus stercorarius L.
— 4 fdiarneiücüer, fd)tt>erlid) cntftellt au* scarabaeus (ftafer). — 8 fec&s
wotfifH, bie 2Bod)C" beä ftinbbeth^.
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Unb barem mcfyt£ brauten, nidhtä machten

£5n baä fte bic l?au§leut »erladbten, 10

Ellies befefemeifeten unb bemurten

Unb benn mit uttbanl baoon fdbnurrten,

SBenn ber minter nun mar t>erf(offen

Unb bie beum ihre blumen fdjoffen.

35erl?alben al§ ihn marb befant, 15

55a§ ber fteg bei ben meufen ftanb,

Grfabraten fte fo ganj unb gar,

2)a§ ihn* fliegen »ergangen n?ar,

Unb fudUen in ber rinben fpalten

2Bo fte fönten ftd) heimlich halten. 20

9?un aber fieb ba3 fpiel ummanbt
Unb bie meu$ mürben übermant,

$on ben frebäherrn gefchredt, gefdüagen,

Nörten fte mieber auf $u jagen

Unb molten aud? haben ben preis, 25

3)a3 Sie mit ifyrer fterf unb fleif},

Mit ihrem mut unb flugen ftnnen

$er meu3 beer helfen üherroinnen.

5>enn fein 2Baderlo3 unb $ernim,

#ein haurföter mar je fo feblim, 30

SBenn bas pferb lag im tiefen graben,

Sein maul t>oll toolt er baDon haben;

Äeine maus mar fo hlöb unb lam,

SBenn fte be§ (euen tob üernam,

Sie fprang ihm mutig in ben hart: 35

2Ufo mar audb ber fefer art. —
2>enn ber grofce fdjmarje hau$börner

Schroang bie flügel, ftredt feine hörner

Unb fpraa?: „2ftein aüerliehfte »etter,

£ört ihr baä rufen unb getnetter, 40

XII, n befdjmeiBten, bejubelten; bemurten, befdjmujten (bon mur,
mor, ©djmua. ©rimm'S SBörterbud) I, 1463 ertlärt unrichtig: mussitare,

morose aeeipere unb färeibt, gegen bie Xrutfe: bemurrten). — 12 baüon
f knurrten, mit ©eräufd} rocgeiltcn. — 28 üb er Winnen, überminben;

afftmilierte ftorm; ogl. III, 1, 6, 87; I, 2, 19, 281. — 29 SB oder loö unb

SB er n im, $unbenamen. — 37 fjaudbdrner, .frirfcfcfäfer, lucanus cervus,

„bon bem man glaubte, er trage mit feinem ©eiocif) glüijenbc ftoljlen auf bie

©trobbädjer unb jünbc fic an, tueSbalb er börner, bemer, Slnjünber,

«renner fjeifjr." Qdximm'i SBörterbud) II, 245.
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2*1 Ta« brtttc buch

Tamit feie meul ihr flucht angeben,
s

Jiun fie un* hie ocrfamlet feben,

Diun ftc iebn meine herner febeinen

Unb on jmeifel nid)t anberä meinen,

Tcnn ba§ il>r all jeib meiner art, 45

Tamm ihr feiner unfer wart,

Ta* and) bie freb*, bie [ante tropfen,

Tie nicht babn ein erlicbn blut^tropfen

Jn ihrem leib, in lung nnb leber,

Tie wadeln gebn wie bie (einfacher, 50

Ti)ie ber organiften calcanten

Unb bie alte faule bad?anten,

Tennocb fieb bürften unterftehen,

Ten fluebtign meinen nachzugehen

Unb 3U pochen mit ihrem fracbeu, 55

Teffen man ja billig mag lachen.

Stenn ihr nun wert aU ich verwegen,

SBtt holten prei* unb er einlegen,

Unter fdnlb wie ein buch aufheben,

Tem winb bie flügelblettcr gehen, öo

Tie höruer unb füfe ron nni ftreden,

SRit hrumn unb bumn bie meu3 erfdjreden,

ÜCuf bie flüd?tigen fcbclmcn fiften,

v)n fie brüden ber hörner fpifeen,

Cbr an ihn wefcn bie febarfe $cen, 65

ß« folt ihn hörn unb fehen vergeben,

8ie fölten fich gefangen gehen

Cbcr nicht heimbringen ihr leben,

Tamm ba3 fte ifcr jeen un8 weifen

Cbcr auch wol freventlich beifeen, 70

SBenn mir in ihre lödier fommen,

Ten Winter ein wenig brein hrommen.

Seit ift*, ba$ if)r euch nun ermannt,

Ter fieg ftefrt gar in unfer hanb

;

gÄ-Mn ber meifter unb ber man, 75

Ter euef) tapfer anfüren fan,

3Rrin hörncr folleu bie han brechen,

TaS jeber mag gewonnen fpreäjen!"

Xn, 4« wart, erroartet. -5t calcanten, ©älgentreter. — 59 ba$an*

ten, fafjrcnbe S^üler. - «2 fjitmn, fummen, bfll. Rummel.
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Sie fefer fpruajen: „Sit toofoS mit timgen,

Sie meu» rollen, jagen unb fa?lagen, 80

"töeifjen, reiben, fajenben unb blenben,

SDWt börner, jeenen, füjjen, fyenben,

SBtS Tie alfamt werben erftodjen,

60 fjabn nur un§ tapfer großen."

Samit fielen fie auf bie meu*, 85

SBolten ifm redtf fud?en bie leitä,

3nfonbert)eit fcfeofe ber feurnnmu

2luf ben (Srbman mit einem fturm,

Dfladfrt mit ben flügin ein grofe gebrum,

Summelt n* mit ilnn um unb um, so

211* wenn ein unerfarne* finb

D)tit feiner mül leuft hnbern roinb

Unb fia? gar fred) unb manlia) ftellt,

23i» ba* e* maul unb na§ jerfellt. —
Sic freb* aber fer nmnber nam, 95

3Ba§ für ein neu friegsüolf anfam,

duften nicfet, ob fte waren freunbe

Cber beiftefm motten bem feinbe.

3U3 fie aber ihnen jufaben,

3)aS fie feft auf ben meufen lagen, 100

2(n fte faxten ihr jeen unb jungen

Unb bie vielfältig flügel fcfyroungen,

Stiefjn unb biffen gleid) nrie bie emfen,

Sie raupen unb bie mabenbremfen,

Unb bamit bo$ nid?t3 anber» fdjaffen 105

Dn ba» fie ritten wie bie äffen,

<2prid?t ber 2lfta#3 ben feurmurm an:

„2Öot>er fomft bu, mein rounberman,

2öer l)at bid? 311 bem fampf gebeten,

2Öer Reifet ben l;an bie fjüner treten?" 110

Ser feurmurm brumt unb maäjt fta? fraus

Unb fprad): ift bie fajelmfdjc mau£

5hm lange 3eit mein feinb geroefen,

Sarum foln bie meus nidjt genefen.

XII, 80 rulleit, rollen, über ben Raufen rennen. - 86, SBollten fte re#t

aaufen. — 92 mül, ftlawermüfjle. — W al«, al« fte- — 103 emfen,

2lmeifen. — 104 mabenbremien, ©cfjmeiBfliegen. - Hl mafit )i$

TranS, aeigt ftd) gereiat.
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xut null fie all allein erfcblagen, 115
^br bürft ihn nicbt alfo nachjagen,

3br werbet ihn bocfc mcr)t anliegen,

Seil ihr webr ftofeen !5nt nod) fliegen

Sie id? unb meine rotgefeüen,

Senn wir unfer mad?t braucr/en wöllen. 120

Seicht if?r abr nicht, fo müft ihr gwarten,

Ta3 wir3 euer) wie ben meinen farten.

Ter mar ein freunb, ber warnt suüorn,

Che benn aür Dorteil war verlorn." —
Ter Siftach* fo heftig ergrimmet, 125

Ta$ er fein barnfd&en banbfd)ur> nimmet,

begreift ben feurwurm mit ber mau$,

Trüdt ihn gebirn nnb fyerj herauf

Taä auch ber mift hinten auSbrang,

Tem 9fta$$ tnd geftcbte fprang, 130

2Uä wenn ein gbrüdte firfcb ihm ftein

irim anbern fcbeu&t jnm gficht hinein.

Ter 3fta<6* feine angen pu^t

ilnb fca* fefergefd?metf> auSfpufct

iinb fprach: „SBol ift baS fprid)mort war, 135

Ta^ id) an mir reblich erfar:

«Ser fich mit unflat fablegt nnb tredt,

$win obr verlier, er wirb befledt!«

8cbau ba, ob bn glcid) bihner baft,

3o helt mein banbfchuh; auch noch faft HO
Unb fan beinen trofc unb mutwiHen,

Senn bu luft ba3U baft, wol ftillen,

'

Tid) leren, baä ftoljer mut unb 50m
Cn macht unb nact/brutf ift verlorn!"

3o gicng e3 aud) ber fefer beer, H5
^efam fpot unb fdjaben für er.

Ser anbcr meifter meiftern will,

£>elt mit Hügeln webr mafe nod) jiel;

Ser anbern ntdt>t wi( frieben laffen,

tfomt jun fd)lagen nod) wol 511 mafien, 150

XII, 117 anfiegen, ben ©ieg an ifmen, üoer ftc gewinnen. — 119 tot*

gefeiten, ?lrt ®efeilen, ©enoffen. — 121 gm arten, gemärtigen. —
122 farten, fielen, mifcfjen. — 134 au*fpufcen, anbeten. — 137 tredt,

dierjt. — 150 \ u maßen, ju feinem 2f>eil; ügl. I, 2, 18, 220.
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Unb madbt er ftd? gleid) fer befc^iffen,

Gr nnrb gebifen, gefdmtijsn, jerriffen, —
2)ien)eil abr tnbe» bie freb*berren

2fu§ bem fee immer ftd) oermeren

Unb graufamlicb bie meu» ermorben, 155

2)ie mm ftritten on rat unb orben,

Unb bie !reen mit großem gefebrei,

©eier unb toeibeu maneberlei

§eufig in bie luft untrer flogen

Unb mie ein molfen auf fie sogen, 160

ttam allen meufn ein fd?reden an

Unb fönten (enger niebt beftan,

Sonbern toarfn ibr ioer au§ bei* banb,

tarnen bie findet in ibre lanb,

33i§ ein bie, bie anber ba frod) 165
3JUt großem jittern in ibr Jod).

$ie fdjtoanen fiengen audb bie febiff,

$a§ ibnen feine mau* entlief,

Sonbern oon ibn gefreffen foarb,

D« bie fdbon waren am auäfart. 170
$te ließen ibre fdjiflein ftan

Unb liefen all ju felb tyman.

2lllein grieblieb jeitig gebaut:

„3tun ftreit icb nid?t rcibr gotteä madfyt!"

SBerfamlet eilenb feine leut 175
Unb fröfcb, fo er befam jur beut,

gürt fie mit beim in feine lanb,

£afelbft burd) gotte§ munberbanb

gröfcb, pabben, eu$en menfeben morben,

§aben ber ©eubfd^er bauren orben, 180
Sauen jur Glaus ber megbe ftraßen,

Seben beim febenfen gern im naffen.

2Bie aud) ber 8dbulenburger eujer

Sinb unoerjagte fannenfebneujer,

Sie audb be§ grieblieben föatman 185
gür ftd?, für fein aufbeut befam

XII, 156 orben, Crbnung. — 170 au§f ort, Sanbung3j)ta&. ©8 ift

zweifelhaft, ob WaScuIinum ober Neutrum gemeint fei. — 179 pabben,
gfröfcfje; euaen, üjen, itftfien, ßröten. — 184 !annenfd)neuaer,
Printer.
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Uni) in ber SBwmtoenburger märten

2UI ihr elenb liefe bewarfen,

Mamn im $ernaufcbeu malt >urecbt,

Starben 8u$borfet müllerfnecbt , i$k
Ta fie nocb bei eim tiefen fee

C.uarfen unb melen immer mebe,

2lud) mit geirn, meufen, fd?langen, fechten

Teglid) baben allgnug 511 festen.

Tie aber tet mareu unb rounb 195

Unb man in eil nid?t tragen funt,

Tie blieben auf ber malftat all,

Ter fröfcb unb meu§ ein giofee $al.

Tecb mürben Diel begraben au*
Turd? ben bäte in ein marmen baueb, 200
Tenn A)ein$ unb SHeinif, jung unb alt,

Mamen am abenb au3 bem malb

SJlit ihren freunben unb gefinbe,

ffiiefeln, marbern, meibe unb finbe,

XUud> baä fdwein, bacb$, igl unb iltifd), 205

om fee ber beebt unb anbre fifd)

hielten ein teftlidj berrenmat

Unb fragen bie erfcblagnen all.

3Ba« aber überblieb in eil,

s
it*arb weihen, rabn unb freen su teil. — 21

8c marb be* tag« bcr frieg fcolnbradn,

Tie fenn gieng unter unb e8 marb naebt.

3o fal, fo fdjal, fo lal get* au$,

SBenn fid? ber frofd? rauft mit ber maul.

2111er melt rat, mad)t, tro| unb ftreit 215

oft lauter taub unb eitelfeit,

lWaa?t bcdi merb, armut, berjeleib.

©ot belf unb trifft in emigfeit!

siswes.

Salomon

,

Vanitas vanitatum el omnia vanitas.

XII, m. gonben it)xen rechten Watt im SSaibc m Bernau, tKoUcufjagen'*
Öcburtäort. - uul $f inj iin* ffleiitif, Slater unb gurt*. - Sil »gl III,

3, II», 47.

J)tud oon 3. VI. «rorffjau* in ^105*9.
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